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SDer fjrüljting pat bem 3ai^en^eff c^an^ fe^n 2B*®

umgebradjt.

SDer 3ad)en^effel^ang Ijat ba§ tommen felgen unb

fyat’S ben SBalbleuten fcfjon im Eßinter gefagi: bie SJiärs*

ftürme merben baä miibe SebenSlämplein ber tränten

ftrau auSblafen. Unb bie ^Jiätjenftiitme brauften über

ba§ ©ebirg unb bradjen bie |£orfien.

$n bet einen IRadjt, in ber bie 29äcfye in bie 2älet

ftürgten unb ba§ Bonnern in ben ÜBalbetn mar, meil

bie grojje Sdjladjt auf bem Äamrn be§ ©ebitgS ge=

ferlagen mürbe, in meldjer ber fjfrüljling Sieger blieb,

ba ift’§ gefdjeljen. 5tHe ftifcen Ifat ber Sturm gefunben

— maren it>rer biele im morfdjen igalbenljaufe — unb

^at batauf geblafen. SEßilbe flauer Iic^e Sieber fyat er

gemußt, unb broben, gmifdjen Sdpinbelbadj unb ©iebel=

manb, Ijat er mit einem 3lrm fyeretngelangt unb baö

meljenbe arme f^Iämmlein auSgebrüdt.

Proben unter bem Sdjinbelbadj auf bem Strolj

ifi ber SaäjenIjeffeIfyanS mit feinem SDBeibe gelegen.

2BeiI ber alte ÜUtann in ben Sturm Iaufdjte, um
gu fyoren, ob ber miibe SEßalbläufer ba§ SDädjlein be§

3edjenIjäu3I§ eintreten ober mit feinen SIrmen padten

©tiSlet, Slm ©onnenwtrfet. 1
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unb in b€n raufdfcnben Sergmatb rnerfen molle, oet»

nafym er gar nicfjt, tote baS mübe Seben an feiner «Seite

Ieife Der meiste.

So ift eS getommen, bafe ber 3a<^en^c fTcI^an3 mit

feiner toten f^rau Gebete bis baS ©rau ber 2Jlotgen*

frülje butcf) baS Sdfjiebfenftertein beS ©iebelS rann.

Unb ber Sag, ber ftdj burdj bie berftaubten Scheiben

taftete, hinter benen im Spinngemeb ein borfätjriger

Sommerüogel Ijing, fagte betn 3at^cn^ c ffc^an§ ins D!)t:

„Sitter, fcfyau ©idj nadfj ©einem SOBeib um. '8 fyit

all bie 3dt tjer fein Sßörtl für ©i<fj gehabt, ©et), fdfjau

fei nacf) — idfj madfy ßicfjt!"

©a tjat ftcf) ber ber auf bem

Strofj lag, auf ben rechten SIrm geftüfct unb ftd£) über

bie fjrau gebeugt.

,,©u," fagt’ er, „’S möctjt %t\t fein gum auf*

fielen."

Unb mie er ftdj tiefer über baS metfe @efidt)t neigte,

metjte batüber nidfjt metjr ber marine §aucfj beS 2eben8.

,,©u," miebertjolte ber Sitte fanfter. (Sr tjatte fein

tffieib burdj oietjig 3a^re nidjt ameimal rufen müffen.

Unb mie et if)r feine tjarte £anb auf bie Stirne legte

unb tjernactj auf bie Stuft, ba mufjte ber 3at$enf>effel*

^an§, bafe er fortan feinen Sßeg allein §u gelten tjabe.

„Ula," fagt’ er, „’S ift fo nimmer meit. 3fn8 ©rab
merb’ idb mi<f) allein finben. SIber ©u, ©u Ijaft att

©ein 2eib unb ^reub mit mir geteilt unb nun gum
@nb bift mir fo IjeimtWj baüongegangen, gar um bie

ÜKitternadjt unb bei bem 9ftorbSfturm. . . . fyib’8
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elj gemujjt: mit beibe merben fei nimmer ©eit' an ©eite

mit ber Krajen ben JBerg Ijerauffteigen."

2)ann etljob ftdj ber 3<*djenljeffeHjan8 öom ©trolj,

nafym bie üülüfee öom Sftagel unb ging batfufc in bie

graue gfrülje. SSot bem £albenljäu§lein fyatte ber SBinb

eine fjidfjte über ben $fab gelegt unb ba nodj eine. SDet

alte 2Jiann fyielt ein menig Umfcfjau. SDa herein mar

bie ©cfjladfjt gefplagen motben. 2ßer meifc, mie meit

in ben ^rorft, mer meifc, mie tief in baS 2al.

6t ftieg über bie gefällten fjidjten; bie Kronen ber

SBalbbäume marfen einen ©dfyauer bon 6i8!örnlein unb

ftlbernen Sftegentugetn über iljn.

6r ging über ben §oläf<$lag, er ging leljnan bi*

an bie &ütte, bie an ber S3ergljalbe über bem Rttyxiz

Ijäuäl liegt. SDie nennen bie Seute bie ,Unruhe*.

5118 ber §elari, bet brinnen mit bem ©pan ba8

©taülämplein gäljnenb antat, bie £au8tür in ben ringeln

Ireifdfyen fyörte, menbete er laufc^enb ben Kopf:

„$n ber ,Unruhe* liegen fre nodlj auf bem ©trotj.

£ätt’ft fei gern ma8, 3a<$en$effe^ang *

w
fragte ber

£elari. 6r blie* ben ©pan au8 unb fdfjlofc ba3 Sürlein

ber 2Binblaterne.

„SDie SUiali ift mir biefe S^ad^t baöongegangen —
ganj Ijeimlidj. ljab'8 gemußt: ber ^rüljting

bringt mir mein Sßeib um."

SDet 5tlte fefcte ft<ij auf bie Ofenbanf, 30g bie pfeife

au8 ber Safdje bet ßebetljofe unb tat fdjmeigenb ba8

©dfjnürlein öom Seutel. SBäljrenb er ftopfte unb ben

©pan, ben ber §elari immer nodj in ber £anb ge*

l*
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halten, am ©tafllämplein in 5Branb ftedte, unb mähtenb

er ben grauen, füfjlidj riedjenben 2abafraud) smifdhen

ben Sippen ^erDorftiefe, fufyr er fort:

„’g ift fei eine fdjlimme 9Zac^t geroefen, £elari 3«h

hab gemeint, eg mollt mir bag 3t($enhäugl gar fort*

tragen."

darauf forfdjte ber £>elari, mann’g getoefen fei,

bafc ber 2Jtali bag §«3 gebroden. 3)er 2llte fdjlug ben

25ec!el ber pfeife auf unb brücfte mit ber ©pifee beg

SJtittelfingerg auf bie ©lut. „ßlapp" mailte ber S9e*

fdjlag beg Ißfeifenfopfeg unb „hm" fagte ber 3a<h£n*
tjeffelljang, „benlft etma, bie SD'tali hat ein SOßörtl gereb’t?

©ang leig hat fte ftd) Don bannen geflogen unb bat mir

fei nimmer ben Stbfchiebggrufj oergunnt. ©old) ein ©in*

fdjlafen — menn einer haben tönnf
"

®ie £o!§ftiege h«ab, bie auf ben £augflur führte,

flieg bem £elari fei« 2Beib. SDie Sftegl hatte broben bie

Männerftimmen bernommen; nun mufjte fte fdjon: bie

HJtali ift in ber ftadjt geftorben unb ber 3a<h£nheffel*

hang ift ba unb miH gum fieidjetragen bitten.

3)ie beiben Äühe im ©taHe flirrten mit ben betten,

unb bie ©dhmeine meinten, eg mär eh 3«ü 3unt füttern.

2)raufjen lehnte ber borgen grau unb mißmutig an ben

©djeiben.

„9tun haben mir mahrljaftig auf eine $feif Sobaf

beifammengeftanben," fagte ber Sllte Dom 3e<h£nhau§

unb Hopfte ben ^ßfeifenfopf am 9tohr aug. SDann flopfie

er Don neuem, glomm an unb fdjritt barfüßig in bie

f^rühbämmerung. hinter ber ,Unruf) c
flieg er ben
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SBiefenpfab empor; ein fdbmaler ©teig mar’g, Uber ben

fiep ba unb bort noch ein (Streifen fdfjmufciger ©cpnee

fpannte. Ser SJtärgminb fdfjlug flirrenb @ig unb Stegen

in bie SBergnebel. Sroben aug ben ©onnenmitbel*

Käufern rann tnübeä Sid^t in baS träge ©rau ber $rü§e.

SJiandfjntal marfen bie Siebet itjre fTiefee auf bag S3äd()Iein

Sidfjt, bag oon bort in bie ©raubämmerung ftofj. Sa
Derftedjt’ eg. Sann mat’g mieber ba. Unb ber SJlärsens

toinb geulte über bie falben unb bie Siebet flatterten

toie aerfefcteg Sinnen in ben triefenben Sag.

Stuf bem ©onnenmirbet ergatjlte ber 3ac^en^effet-

ban§, toa3 ifyrn bie SJlati angetan, unb bat jum Seidfc*

tragen. Ser Sßeter, ben fie ben ©inräumer nannten,

meit ibm bie pflege unb Stäumung ber ©trafje nad; bem

Äeilbetg oblag, traute ficij hinter ben Sljren atS er'g

tjörte.

„©o mödfyt’ fein frieren merben bie Sage tjer," Ijub

er an, „bafj mir mit bem ©arg fei Ijeit bie falben tjinab*

fommen."

Unb bie SJlatjm, mag bie SJlutter Dom tßeter ift

unb bie ©rofjmutter Dom Zetert, fefct iljr Sranlämptein

auf bie Ofenbanf unb ftclj baneben, faltet bie £änbe im

©<$o& unb fprid^t ein leifeg ©ebet.

Slur bie ©Ratten liefen lautlog über bie SBänbe,

unb nur bie Ufyr im Äaften tonnt' ein SQßörtt reben:

tot — tot — tot, fagte fte.

2Bie bie breie eine 2Beüe gefdfjmiegen, gingen ber

3a<t)ent)effeltjang unb ber $eter gum §ad^tt unb gum

Söuraltonl. Sie Rauften mit itjren grauen unb itjren
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Jtinbern in bet anbern §ütte am ©onnenmirbel. 5ftun

mußten bie Söalbieute miteinanber: mit Ijaben ein«

fieidje unb am Freitag ift bet ©tabgang.

SDarauf glomm fedj ber 3a^^effel^an§ bie pfeife

an unb fdjritt beug unb quer ben Sffialbfeang Ijinab.

SDer Söiefenfteig butdj bag borftige ©rag ift gtitfdfeg;

ba fann einer im Sftauljnebel nid^t gu Sale. 5Iuf bem

ftabelgrunb beg SergmalbS ift leidjter fdjreiten.

aDßie bet 2llte ing 3ed
?
enPuSl trat, K«f *>et 2ag

hinter ifem btein unb bet Sßinb matf einen Raufen

moberbuftigen Sttebet nad). Oer trod) in ben fjlur, bet

frocfe in bie ©iube.

555er 3a<^n^effeJ^§ rifet ein 3ünbfeolg an bet

Seberfeofe an unb legt geuer in ben ßadjelofen. OaS

Steifeg fnacft. Sine SOßeile fniet ber 5llte üor bem Ofen*

lodj; bann mirft et eine SOBurgel in ben S9ranb unb nodj

eine. Sr geljt bor bie Sür, mo ber SDßinb ben SOßafeer*

ferafel üom Siöferbtonnen reifet, unb fcfeöpft. Sr fefet

ben Sopf in ben Ofen unb gelfe in ben ©tall, bie ßutj

gu beforgen. Oie brummt, alg fee ben igang erfdjaut.

„Ou, feeut fommt ein anbrer gum melten, ©djerf,

bie 2JiaIi ift ung oerftorben. Unb mir §meibeibe merben

nimmer lang mitfammen feaufen."

2öie ber 3o^«nfeeifeIfeang fo rebet unb ber rot*

meifeen J?ufe bag £>eu in bie Staufe mirft, gittert ifent

bie ©timme.

„’S ift fei anberg motben iibernadfe. SßieHeidjt, bafe

fee Oidj beim §adjtl auf bem ©onnenmirbel brauchen

tönnen."

Digitized by Google



7

Sann fdjmentt bet alte 2ßann am Sftöljrtrog ben

2Jiel!!übel auS, bet braunen auf ein 3<*unlättlein ge*

ftiitpt ift, fefet ftdfy unter bie Äul) auf ben ©djemel unb

bie meinen 9Jiild£>brünnlein jift^en in bie ©eite.

„2öenn bie 2JlaIi erfd^aut, bafe fte Sidj auS bem

3edj<nfyäuSl treiben, tut i^r meinet «Seel nodfj einmal baS

£etg melj. 216er bieS fieib müffen mir iljr fei antun,

ber SUtali, ©dfjecf! SEBir gmei — baS tat elj tein gut."

Ser 3a«^enf>
€ITe^nS fdjob baS Sürlein empor,

burdj baS bie ipüljntt fdjreiten. Sie lauerten fdjon lange

bor bem betfdjloffenen Ißförtlein; benn butdj baS fünfter

über ber ©taHtüre fdräute ber lichte Sag.

3m £>au8gang fpann ber 92ebel, fpann um bie

unteren Stiegen, trodt) aber nidjt bie Sreppe Ijinan —
ioeil ein Soter Proben ift?

Ser 3<*<$tnljeffelfjan8 fdjlofe bie ©tubentür hinter

ftdj unb bradj SBrot in bie gum fjtüljfüpplein.

Söäljrenb er ben fiöffel am ©djüffelranb abftrid^, gingen

feine 2lugen IjinauS in ben klebet. Sie SBergfic^ten

fdjtoanften, unb bie SQßipfel quirlten in bem triefenben

©rau. 2llle ©ipfel mären berljängt. Ser alte 2Jiann

fanb leinen SOßeg in bie 2Beite.

„Saljeimbleiben, 3a«$enljefTelljanS," fagte «, „ba*

Ijeimbleiben! 2ßaS Su gu forgen f>aft, ift im 3ed
?
ens

IjäuSl. SDßirb ei) mieber ein ©onnenftrafyl fommen?

SOßoljl, tool)l. 2lber bis in bie Sage ber ©onne ift ein

langer ftiller SDßeg."

Sann toifcfyte ber 2llte ben SBledfylöffel am 3°PPtn*

gipfel fauber unb $ing iljn in ben ©infcf>nitt am 3inn*
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brett. Sr fchtoenlte baS braune ©dhü&tein am SBrunnen*

trog unb ftürgt' eg auf ben Ofen, bamit’S ablaufe,

©ann flieg er bie ipolatreppe empor.

©a liegt bie 9Jtali auf bem ©troh wie borhin, unb

ber Sag ftreichelt ihr mit ber lalten £>anb bie bleiche

©tim.

2In ber anberen ©iebeltoanb, an ber auch bie alte

iparfe lehnt, bie bie üUtali in ihren jungen 3a^ren ge-

gupft Ijat, rneil fte mit ben 3$rigen lanbfahrenb mar,

fleht ber ©arg. 63 ift aüer^anb §o!g unb ftnb

mancherlei 2lbfäHe batum= unb bariibergeftapelt.

©er 3a<henhejfelhan3 trägt afleg beifeit — terfe,

leife; benn bie ÜJiali fdhläft. 9Jtit bem ©anSflüget

fiteicht er ben ©taub gufammen unb bie ©pinntoeben,

bie ba§ 2eben um ben ©argbedfel gemoben. ©ann trägt

er ben ©edel unb hernach ba§ ©argbette bie ipolgftiege

hinab, richtet ben ©ägebod unb ben anbern, auf bem

er bei SDßinterS ben £afer augfdjlägt, unb fteQt ben

©arg barauf. &ier foH bie SJtali liegen bie brei Sage.

Unb et tut ihr baS fchroatge ^eierfteib an unb nimmt

bie tote $rau in bie 2lrme. Sr trägt fte bie ©liege

hinab unb bettet fte.

„9iun ift fftuhV' fugt’ er, mie er fte hingelegt f)ai r

„nun miH ich SDtr ben ©chlaf nimmer ftören, 2ftali."

Unb er faltet ihr bie £änbe über ben ©chofi unb

geht h*nau§, bricht grüne§ f5fichtenrei§ einen 5lrmboll

unb breitet’S um bie Sote.

„'S ift bie lefete Sieb', bie ich 5Dtr tun lann, ffieiberl,

fei bie leiste, " fagt er unb brüdt ber Soten bie füllen
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falten £änbe. llnb hrie ber 3a<$«tljejfelljang bie Ijarä*

buftigen Steifer um fte legt, fallen feine Sränen in bag

frifdfye ©tün. —
Slm Freitag flang bon ©t. 3oadjimgtljal herauf

bag ©terbeglödflein. Sag gab bem fHUen 3u9e
©eleite bur<$ ben SBalb. 5öie fte über bie 3ßfarrt»iefe

fdritten, festen fte ben ©arg ab unb hinter bem Uforft*

Ijäuglein nodj einmal. $n ben Söipfeln räufelte ber

fjfrüljtinggfturm; ber ?$rüfjtmggftutm fang um bag

©rab, unb ber fjrtüljlinggregen fprüljte hinein.

©0 ^aben fte bie SDtali aug bem 3e<$enl)äugt be*

graben.

Siun tnar ber 3^en^ejfel^ang allein mit ftdfj unb

feiner ©infamfeit.

Sie rottoeifce ftufy trieb ber &ad}tl am felben Slbenb

in bag ©onnentoirbel^aug.

„’g toirb Sir elj ferner merben, Sidfj bon bem J&ielj

3U trennen," fagie bie Siegt, bie mit bem §elart bon

ber ,Unrulj‘ ^erabfam, alg ber Sag in ben Süipfeln aug*

löfdfjte. Sie beiben toaren bem jQadftl beim Auftrieb

gum ©onnenlnirbel begegnet. Sie Stegl tat eine £anb*

boH SReifer in ben 58ranb unb ber 3adjent)effelf)ang nafjm

aug bem Söanbfdfjränflein einen Srunfelbeerfdjnapg.

„ÜKögt’g einen?" fragte er.

,,©ib Ijer einen P* fagte ber £*lari unb tat einen

3ug. Ser Sitte fieefte bag Sranlämplein an. Slug ben

ftactjeln fpann mollige SQßärme.

,,©etb alle SBetl mitfammen im 3e<fcnljäugt ge*

loefen," meinte bie Stegl.
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„2In Diergig 3afc."

„©o geljt bie 3«*! 3)a tf* m«n 23ater fdtg nodj

angefaljren."

„2öo§l, moljl. Unb bann mar’B mit bem Sergbau

gu ©nb’. 2tuB ben bierljunbert SBergleuten mürben

Diergig, auB ben öietgig hier, — unb bann Ijat baB

Älöppeln angefangen unb baB fianbfaljren ber ÜÖiännet.

©inb ade f>eimatloB morben! 25amalB ift ber 3ac^tns

IjejfelljanB gefommen unb Jjat bie 9flali gefunben. SDaB

ift fei nijr, fyab idj gefagt, ÜJiali, mir bleiben bafyeim

unb fdjaffen im 2Balb; idf) getj pecf>en ober meilern, unb

©cfymämme unb Söeeren unb &olg I)at ber SQklb für unB

gmei genug. 2>a fyaben mir unS baB 3e(^£n^uBl er*

ftanben, meil’S ja bodfj öerfatlen mär fo mitten im 2Balb,

h)enn lein ©dfyidjtglödfl meljr ruft, unb ftnb mitfammen*

gangen Diergig $aljr. 2luB bem §anB ©Untrer Dom

3edf)enI)äuBl ift ber ßadjenljeffenjanB morben unb auS

ber 3fldjen l>€fj'dnta!i ein toteB Sffieib. ©ott geb 2>ir

tuljfamen ©c^Iaf, SOßeiber 1! 3lm ©nbe finb’t einer

SDeinen SDßeg audj halb."

SDer 3ö<^n^effeI^anB gofj einen neuen ,Seiner* inB

Äeldjlein, unb ber £>elari trän! iljn. SDann fdjüttelte

er ftd) bis inB §erg hinein.

„©o einer fyält marm," meint’ er. —
211B ber Stlte Dom 3e$£nIjauS am anbern borgen

auB ber 2üre trat, rann Dom SSornftänber ein filbemer

©traljl gleidjmäfjig in ben SSrog. SJenn baB SDßaffer

fo im ©leidjmaf; fällt, ift ber SBergminb in ben SGßalb

gelaufen unb öerfdjläft ftdj. 25ie gidjtenmipfel fdjmangen
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gang Ieife unb bic 9tebel gingen itägc barin. Stet audj

ein fanfteS 3itf>en im ©eäft.

SDer 3a^cn^eifel|ang, mie er baS betnaljm, fjnfete

bic Oljten unb ging ein ©tü<! hinüber in bie Richten.

SDa mar baS 3^pen miebet, in allen Säumen mar’3.

SDer §an§ tat bie £anb bom Oljr unb fagte:

„9tun Ijat einer leinen Seim im £>au3! Stert ein

bijjl — ben merben mir gleidfy ljaben."

@r ging eilig juriid in bie &ütte.

„©in $Iug SJtärgengeiftge ift am ©onnenmirbel ein

rar SDing; aber gut ftnb fte unb bauerljaft; benn fte

Ijaben ben Sergminter überftanben. ©o ein ©ommer*

seifig, ber leinen orbentltdjen IRauIjreif auf§ 9tödl ge*

Iriegt fyat, ber ift für bie anbern."

Steljrenb baS Seinöl unb baS fjfidjtenljars im Siegel

über ben flammen lodete, trennte ber 5IIte einen 2Ift

bom Sogelbeerbaum hinter bem 3e<$cntyau^ fäuberte

ben bon ben Steigen unb taudjte biefe in ben ber*

füljlenben Seim au§ tgarg unb Oe 1. 2)ann ftedte er fie

forgfam bon neuem in ben 2Ift.

„©o, bamit mären mit fertig. Unb nun §anSl,

jefct $ilf SDu," fagte ber 3Ilte unb naljm ben fpannen*

langen Käfig bom f5fenfterftcin. ©r fpifete ben Stunb

— ,piej>‘ machte ber Sogei.

„©dfön, fdjön," fagte ber 3a$enl)ejfelljan3, „feljt

gut. Oidfj fefcen mir im Käfig oben anS Sleftlein. ©ietyft

25u, foo — unb mie lodft 2>u?"

SDer Sogei antmortete.

Sluf ben 3e^en fdjlidj ber 3Ilte über ben ©djlag unb
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fiecfte ben 2Ift in ben 2Satbgrunb. hinter ber niebeten

Richte, hinter »eitler ber SBinb bot Sagen ben ©tamm
umgelegt hatte, ^odfte unb lodte bet &an3. SDet SSogel

im Käfig antwortete.

„©ut fo," unb „brab", lächelt ber HJZann auf ber

Sauer unb tut ftch fein tpfeifl an. 5tm @nbe tönnt

einer fein üJiotgenfiipplein babei lochen, benft er.

Unb weil ber SOßalb ftiH unb nur ber Sodtuf beä

©efangenen hörbar ift, eilt ber S3ogeIfteHer in bie £ütte.

ÜJlilch — ja fo, eine OJiildj ift nicf)t me^r im 3e<henhauö;

benn bie 3totfd>ed fleht auf bem ©onnenmirbel. 3fefet

— einen Kaffee haben mir im SÖßalbfyauS unb auch eine

Sidjorie. Sut ber §an§ bie Kaffeemühle bom Söanb*

brett unb hebt an gu mähten, ein Viertel Kaffee unb

brei Vierteile 3üh°rie hingu. 2Sie baä SBaffer im Sopf

bröbelt unb ungebärbig gegen ba§ ©türgtein fd^tägt,

ben!t ber 9Kann: jefct ift ber gange ©tridj 3eifig auf ben

Seim gegangen! $Run meiner ©eet, mo ftnb benn alle-

weit fo biel Käfige?

©o, noch eiu @<hub ftebenb SOßaffer über ba§ ©eip 5

tüdhlein, auS bem ber braune Sran! rinnt, unb bann

hinauf unter baS SDadj. SDa hängen fte — eins, gmei,

brei — neun ©tüd. SBirb ohnehin nicht nothaben.

3>er 3a<$enheffelhan§ tut bie ©ebauer bon ber

SBanb unb bom ©ebät! unb bläft einmal hergpaft butcp

jeben hinburch.

2)a lommt bie ©onne Wahrhaftig über ben S3erg!

SDort, wo ber Siebet über bem Sffialbe brennt unb ba§

golbene Söirbeln unb SBogen in ber fjrüpluft ift, bort

Digitized by Google



13

tommt fte. 2)ie 3«ftg« haben baS früher gemußt als

bet JjjanS unb fmb batum burd) bcn Sergmalb geftridfyen

ber (Sonne entgegen. ©ieb ba, fc^on einen Raufen ©olb

mirft fte an baS ©iebelfenfter!

Unb fo oft ber 3adbenbejfelban8 burcb bie ©iäblein

eines Käfigs bläft, gebt eine Solle ©taub heraus : bie

2ftali bat i^x 2ag einen 3orn gehabt auf baS S3ogeI*

ftetten, batutn bat bie 3«ü bie Käfige eingeftaubt.

Unten in ber «Stube bat ber §anS bie neun ©e*

bauer auf ben braunen Sifdj geftellt, probiert bie Siitlein

unb gießt Saffer in bie (Sdjalen unb gibt Körner ba*

neben. Ueberbem nimmt er einen ©djlud Kaffee unb

tut auch einen 3«9 am tpfeiflein. Unb jefet — bie

SBobnbäuSIein ftnb bereit, menn mir nur erft bie 23ögel

hätten!

(Siijon auf bem fjlur unb über bie ©dEjmelle ber

£>auStür gebt ber 3a«benbeffelbanS auf ben 3eb«n —
als ob unS einer baS SSogelfteHen lernen müßte!

„Krugitürfen!"

SDer 3a<^cnbeffeIbanS hält ben 51tem an unb tut

bie &anb um baS £>br. $)a ift beffer laufdben. 2>ie

Richten haben bocb immer ein Sörtl mit bem Sßinb gu

reben ober eins untereinanber unb bor allem jeßt, menn

ber Sergminb ber «Sonne üoraufläuft unb bie 5Rebel in

baS ©raS unb bie ©räben briidft.

„3etf - ba!"

©o fdbnell ift ber 3a«benbeffeIbanS feintag nidbt

über ben §au in bie fjfidbten gelaufen. SDer Codier fd^reit,

unb auf bem Ceim ftnb fte — eins, grnei, btei, fedbS
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muntere 3«ftgfyiljne! Unb ba unten im ©ra8 freifdjt

noct) einer; ber ift mit bem Stiitt gu SBoben gefallen.

Unb ba — ja mag ift benn ba§? 5luf bem IRücfen liegt

einer, mit beiben klügeln am Seim — ba8 ift ja ein

©rünefc, baS ift ja ein Äreugfctjnabel! „6i, greunbl,

toie bift benn 2)u ba auf ben Seim gefommen? Stuf

SDidf) Ijab idfj lang genug gepafjt."

2>er 3a$etti) e1TeH)an8 ^ält einen Slugenblidf inne

— „ttltärg? Stc^ ma3, 2>u Ijaft jefet feine Slrbeit mefjr

in ber fjfamilie. SDie SHeinen ftnb fdjon im fjfebruar

flügge gemorben, gelt, Sürfdjl, unb jefet Ijaft 3eü* «in

©eleljrter gu merben. £$t«i fommft mir nimmer."

2ttit bem Sheugfdfjnabel eilt ber iganö guerft in

bie £ütte.

„@o, ba hinein, baä ift 2)ein &äuäl fortan."

25ann nimmt ber £an£ unter jeben Ittrm brei

Ääfige unb ift fdfjon mieber brüben beim fjang. @iner

nadf) bem anbern manbert ljinter§ ©itter.

„Sffiart, 2)u fommft elj bran."

Unb einen nacfj bem anbern tut ber £an8 in ber

Jgütte au8 bem fläfig unb fäubert i!)n.

©in ©freien unb flattern gibt’8 unb ber 3acfjen*

IjeffelljanS fud^t bie fcfjönften Söörtlein Ijerbor. SOßeil

bie SBögel aber nidjt Sftufye geben motten, rü<ft er bie

Ääfige ooneinanber unb bedft jeben mit einem bunflen

SEüdfjlein gu. 2)ann fmnt er auf baS befte fjfledflein in

ber ©tube — ba§ fott ber ©rüne^ Ijaben. Unb ber

©rünefc fott brao ftunftftücfe lernen.

%9
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2)er 3adbenbeffetban3 bat ftdb ein fidjteneS «Stamm*

lein im Salbe gefdjlagen. 23agu mufj einer auägeben,

h>enn ber Salbbeger unlängft be§ Sege§ gejogen. §at

eb feinen 3orn auf bie Salbbeger, ber ipanä! S3orbem

ftnb fo fieute meitbin nic^t gemefen im ©ebirg, unb ber

fjorft ift bennocb gemadbfen mie ^eut audb, nur bafj ben

Seuten, bie baberum in ber grünen SSergeinfamteit ba*

beim ftnb, ba§ £eben ein menig luftiger erfdbienen ift,

al§ tjeutautag. 3tber — : berjürnen mir un§ nid^t über

bie £eger, bentt ber £>an§. ©3 ift nodf) JRaum genug

für einen red^tfd^affenen Sälbler träfe berlei £eut, unb

ift auch g«nug, 3U treiben, ma3 einer mag.

greilidff, borbem, ba ift einer mie ber 3ac^cn^effel*

banS mobl audb einmal auf ba§ Sftebböcflein gegangen

unb bat redbtfdbaffen genau gemußt, mo unb mann ba§

S3ödfl auf ben £>au betauStritt. Senn ber §an§ au§

bem 3«<^nbäu§I einmal ben Siufeen bodjgebracbt, bann:

gute 5Radbt 2)u liebes! froblidbeS Salbleben! ©in flradb

— unb noch ebe ba§ ©dbo in ben Sdbrünben ftdb ber*

laufen, bat ber SBocf auf bem Utafen ben testen Sdbnaufer

getan.

Senn einer jung ift! bentt ber £>an§. 2tber halt

ber S<bnee, ber einem in§ £aar fdbneit, unb ba§ 9tugen*
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Iidji! 3ft nicä^t alles meljr roie bot öiergtö Sagten. Unb

juft audj baS 25enten — ein Siirfd)! bon gmangig ^aljren

benlt anberS als eins bon fedjgig.

25er 3ad*«nIjeffenjanS, ber gerabe babei ift, mit ber

Slft bie Stefte bon bem gidjtenftämmlein gu trennen, Ijält

ein toenig inne.

3ft ba nic^t einer burdfjS &olg gegangen?

2ln foldj einem 2tbenb, menn bie lefcte «Sonne rot

in ben JBHpfeln brennt unb ber £eubuft bon ben falben

gang leife Ijereinfdjmimmt in ben £arg§aud} ber SZßätber,

ba prt einer bie ©räfer reben unb bie golbenen SEropfen

beS 2lbenbIid(jtS auS ben fjid^ten inS 2JiooS fallen.

2>et 3ad}enljeffenjan3 Ieljnt bie 2ljt an ben J&adt*

ftod unb f<$leift baS fjidjtenftämmlein an bie §ütten=

toanb, too ber ©raben ^ernieberläuft. 25ann fd^iebt er

mit bem fjujje baS SBrett barauf, baS auct? fonft ben

©raben bedft.

©r gefyt ein Stüdf über ben Sctjlag bis in bie

gidjten unb glimmt fid^ fein $feifl an. 25ie g^mme
am 3ünbfyoIg brüdtt er forgfam mit SDaumen unb 3*i8«s

finget auS.

„25er Ijätt’S elj fagen lönnen," meint ber §anS unb

fdfjaut bem 9Kann eine SDßeilc gu, ber burdfj £eibelraut

unb Sd^toargbeeren ben 2BaIbIjang herauf fic^ einen

2Beg fudfjt.

„'S geljt elj feiner, Scannt, mit fo einem £üdflein

Saljre auf bem Jftüdten. 2)a fyat ftdfj einer getoöfynt,

bergein gu laufen."
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„Sßofjl, moljl," fagt ber ffltann unb ^ätt im Steigen

inne, inbem er ftcfj auf feinen Söanberftod ftüijt.

SDer 3adfjenI)effeI^anS fieljt: ber 511te !ommt aus

bem 9tieberlanb, benn fein StodE Ijat bie 2age baljer

nodj als junge ©rle an einem SBtefenbadfje geftanben.

Unb ©rlen madjfen im SBalbgebirg nimmer.

„©rüfj ©ott," fagt ber auS bem 3^en^au§, „gtüjj

©ott!" unb reid^t bem mitten bie §anb entgegen. „Slommft

fei meit Ijet unb Ijaft 3)idE) gum erften 2KaI inS 2Balb*

Ianb berlaufen?"

„f^ei nit," antwortet ber anbere, tut bie ©itarre

bom SRücEen unb fefei fi<f> inS 2ftooS.

„£ui," fagt ber 3a<^en^ e ffe^an§ »
mie er fo teben

Ijört, „bift gar ein SEÖalbleutI unb lanbfaljrenb getoefen

bie 3a^re Jjer?"

„’S mag moljl fein," barauf ber anbere.

„Seiest audE) fo einet bon benen, für bie ’S Sßalb*

Ianb 3U arm mar unb bie braunen umS ©elb fingen

unb Saiten fdEjlagen? Üttannl, bie finben ftd^ alle mieber

Ijeitn inS ©ebirg! 'S geljt iljnen am beften ba, mo fte

baljeim ftnb. 2ßoI)in miflft benn nodEj biefen SIbenb?"

„3>e nun," fagt bet anbere, „auf’s 3edEjenI)äuSl unb

bie SJiali mieberfeljn."

„2öen miHft feljn? 35ie 3JtaIi? 3)a bift ein menig

3u lang aujjen geblieben. 35ie 2JtaIi ift rnittlermeile

babongegangen."

35er 3<rdfjenljeffelIjanS fajjte ft<$ an bie Stirn.

„35abongegangen fagft?" fragte ber anbere.

Stiller, STm ©onnemDirbel. 2
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„fjreilict). 3>er grütjUng fjat fte mir umgebradjt,

mie er inS SSatbtanb futjr. 3m fünften 2Konat fdjläft

fte nun. 2lber ®u — idj beftnn midj, bift bodj nidjt ber

2ftati Ujr töruber, non bem fte gefprodjen Ijat, als mär

er tot?"

„2)er bürft id) motjl fein. 3c iTegmat *a f
^er

mar meitl Unb nun — er ift bodj nur gegangen morben,

bafe einer mieber brauf Ijeimlommt inS ©tüdl 2BeIt,

auf bem er jung gemorben. Unb fo bift 2)u ber £>anS

©untrer, ber bie SKali gefreit tjat?"

„2>er bin id), ber SadjentjejfetljanS. 2ßie fte brinnen

in ©otteSgab baS £äuSt »erlauft Ijaben, aus bem bie

2JiaIi IjerauS ift unb baS bem ©djmieb=©eff gehört Ijat,

Ijaben mir un§ baS ßedjentjäuSl im Sergmalb getauft.

SDBirft 2>id) fei munbern: allerljanb anbere £eut ftnb

motjntjaft im SOßalblanb unb nur Ijin unb Ijer ift nodj

einer, ber üon SDir, bem 3ofef, rebet. ©ie ljeifjen 2)td),

meil 3)u ber ©otjn öorn ©djmiebs©eff bift, ben ©djmieb*

©eff#epp. ©inb itjrer aber nimmer öiel, Witter, bie

bon iljm miffen. 2Benn einer tanger als öiergig 3fat)r

mit bem ©ingfpiet burdj bie SSelt gefahren, gäljtt er im

SBergmalb gu ben Smten. 9ta, mett ber ©djtnieb-©eff*

tßepp ftdj nur mieber tjeimgefunben! @r mirb mottern

junger Ijaben, ber ©eff?"

„SBoljt, moljl," entgegnete ber 2tlte, nadjbem er eine

SDßeile ftnnenb aufs SBalbmooS gefiarrt, „junger, bafj

eS einer tjaujjen Ijört."

,,©o tomm, üttannl! Sfteidjtidj mar’S im 3c$ens

IjäuSt nie, aber für gmei Ijat’S nodj immer gelangt."
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Ser 3ad)enl)effenjanS rctd^te bem miiben SJtanne bie

£anb urtb 30g iljn Dom SBalbboben empor.

Sie 9tadjt Irocfy hinter ben ©djreitenben brein,

Irodf) auS ben Sälern über ben gidfjtennabelgrunb unb

brücfte bie ©onnenflämmlein auS, bie in bem heibel*

beerlraut brannten ober gojj ftlbernen Sau über baS

golbene fiidjt, baS ba unb bort auS bem ©eäfte ge*

rönnen, ©ie Ijing i^re ©dreier in bie Sergfidjten. ©ie

blieS bie ©onnenfeuer auS, bie nodj auf ben SOßipfeln

menten.

21uS bem ©djornftein beS 3£d?en$aufe§ fti£g £in

SOßirbel bläulichen herbraucfjS. ©tieg aud) einer über

bem ©djinbelbadfj ber Unruhe. Sie Iräufelnbe Sftaudj*

faule broben auf ber Unrulj ftanb lergengrab gegen ben

reinen ©ommerljimmel. Slber baS ©djinbelbadfj ber

§ütte gelten bie fjidjten bem 3£$£nl)äuSl Oerborgen

— „’S mödfjt neibifch ioerben fonft, baS 3£d)£nbäuSl f

"

fagte ber 3ac^£n^e ffe^an§ » „benn üon ben ©djinbeln

fieljt einer auf bem 3££§ £nljauS fei nij meljr. Sie Ijat

ein grünes SEJtooS toeidfj überfponnen, auS lauter Sieb

gum 3a(^en^ff£l^nS, bamit im SOßinter ber ©djnee

nicht auf fein ©troljbettlein ftiebe."

2ln jenem 51benbe tat ber 2IIte bom 3£$£nfyauf£

baS ©djtoammfädfl bom Sailen über bem Ofen unb

lochte bem megmüben £anbfaljrer ein buftig $ilg*

füpplein.

„Sie ©djloämme Ijat bie 2KaIi im lebten iperbft

nodj eingebradjt, SJtannl," fagte ber 3at^enb£ff£^anS.

2*
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„£at elj niiijt geglaubt, bajj fie bem fyeimleljtenben

SBrubet ein Sftadjtma^l bereitet bamit."

©ann ging bie «Stille burdj bie Stube, meil ftd^

bergen mit einer ©oten berebeten.

Sie Ratten iljr biel gu fagen; benn bag Sdfjmeigen

mar lang unb tief.

„So," Ijub ber §ang nad) einer SOßeile mieber an,

„bie ©itarr miH i<$ bermeil an ben 5Jtagel Rängen. Biidjt,

meil idj ein Siebl nidjt mödjt, fonbern meil idj mein’:

i^r gmei berfteljt ©ud) mobl miteinanber aufg ^faljren,

aber nidjt aufg Se^aftfein. Unb jefct, menn ©u ©ein

Sdbmammfiippl megljaft, mödjt fie mol)l gar gu ©ir ein

SQBörtt reben unb ©idj gemahnen: Sepp, fahren mir

Ijeut nimmer? ©iner, ber Ijeimatlog morben, unb fein

Sebtag lein Stiicfl fianb gebaut unb liebgeljabt Ijat, ber

lann foldj ein Sfteben nicfjt Ijören. ^ür ben ift bag ein

Soden, unmiberfte£>Iidj, mein’ idj. SIber, id? benl, 2ftannl:

mir gmei bleiben eine 3eit mitfammen im 3e$en^öugl.

Unb et) bie ©itarr unb ©ein lanbfaljrenb £erg auf

©eine berlaufene Seel einreben, bergunnft mir mo^l ein

2Börtl. SOßenn’g ein menig poltert, na — fo laf} ©ir’8

nij machen. *3 ift nit bög gemeint, SJtannl. 5Iber

meifjt ©u, eine Suft madj id) mir braufj. — auf

fo einen, mie ©u einer bift, Ijab idj fei lang gepafjt. 5tu

läuft et mir juftament in bie Ouer. Unb menn idfj

nid^t gebadet Ijätt, ©u mottteft ©idj erft mit ber 2ftalt

ein menig bereben, meil ®u fo biergig 3fäl)tlein leine

3eit bagu gehabt Ijafi, Ijätt’3 fdjon begonnen — idj

mein’: bag, mag mir gmei miteinanber gu reben Ifaben.
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ijab mir nämlidj ba in meiner Sergeinfamfeit

ein @£empet gemalt. 2Bie idf) gmanjig toar, fjab idj

mit regnen angefangen unb fyab bamalS gebaut: £anäl,

f}ab i(f) gebadet, 2)ein (Stempel ftimmt nid£>t. llnb Ijer*

nadf), fo oft'§ mir fd^ted^t gegangen ift im 333alb — ’§

Iaf$t fidj aä^len, Stannl! — Ijab i(§ mieber gemeint, bie

3fte<f>nung ftimmt nic^t. 2Iber: bie 9ted)nung ftimmt

bodfj, ftimmt, unb 25u bift mir bie Sßrobe barauf. ©iefyft

£>u, ijaft ’S moltern meit gebraut: bift bie Stöbe auf

ba§ ©jrempel, über bem ber 3at^en^effel^an§ fein £eben

lang geregnet Ijat. Unb ma§ babei rauSgefommen,

SOtannl? Siel i§ fei nit."

©o, bie ©itarr Ijängt in ber ßcfe am 9tagel. 2>et

ßanbfaljrer fagt: bort fönn' er fte fein fiebtag nimmer

entbecfen.

„£>ui," madfjt ber 3a($enl}effdfyin3 ,
„marum benn

nidjt?"

„3a," antwortet ber Slufifmamt, „bon bem allen,

toa§ idj bermaleinft mit au§ bem SJalb genommen, Ifab

icff nid^t biel mieber mit Ijeim gebraut. 3^«! frolje

blanfe 5lugen ftnb aucfj babei gemefen — ftnb aber

braunen geblieben. Unb bie, bie idfj iuieber Ijereim

getragen, bie mögen fei nimmer mert fein, bafj einer fid?

nodj lang bamtt fdfyleppt."

„§ui," fagt ber 3a^ti^effell^anS nod^ einmal,

„Stannl, SDu fyebft mir nit fein gu ftngen an! Unb

beämillen bift lanbfaljrenb morben?"

„28enn einer am (5nb bom SOßege fielet, ift er alles
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ltieil Hüger a!3 am Anfang," entgegnet ber ©epp unb

gudft meljmütig mit ben Stctjfeln.

„3$ benf, Ijeut ift eine 9?ad}t, bie man borrn §äuäl

»erbringen fann. ©inb nidjt Diele baljeroben, mo ber

Sergminb Jtönig ift. Unb menn ber SBinb ftd) irgenb*

mo berfdfjläft, fo ift’3 ein SSadfjttau, ber fällt, bafj bie

fjictjten triefen," fagt ber Stlte bom 3e^en^au^ unb

fdjreitet mit bem manberrnüben SJtanne IjinauS bot

bie £ütte.

Stuf ber braunen ^olgbanf liefen fid^ bie beiben

nieber. ©er 3o<$enljeffeHjan3 glomm fidj bie pfeife an,

gudte nodlj einmal na<f) bem ©adfj, über bem nodj immer

bie IRaudjfäule ftanb unb meinte:

„3u britt rauben fte ifjr Stbenbpfeiflein: ber

3ad(jenljeffelljan8, ba3 3et^nPu§ l unb bi* Unrulj. ©a3

3edjenljäu3I aber mödjt '3 auSgeljen laffen borm

fdjlafenlegen. ißlaufdjen mir ein biftl, mittlermeile

rautet '3 au3.

Unb ©u, 3Jtannl, ©u Ijaft ’8 bor meljr benn bierjig

3faljren gar nimmer au31jalten lönnen im SBalblanb, in

bem ©u guerft auf ©einen SSeinen geftanben? ’3 ift

©ir bamal3 fd^Ied^t gegangen, gelt, fei fdjledjt?"

©er 3<*$ertljeffelljan3 gmidtt ©idfj, ©d(jmiebs©eff=

3ßepp! ^efet — menn ©ir’3 melj tut, Ijalt ftiU; benn

ber 3a$enfje1felljan3 miH ©ir (Sinftanb geben, ©er

9Kali iljr ipiafc ift nodj leer, unb ein Oertl, auf bem ©u
baljeim bift, tat ©ir not unb mär ©ir fdfjon red^t. liefet

— ©eppl, menn ber Stlte bom 3«$enijäu3l mieber gmidft,

Ijaft ftiU!
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„Sein Sätet felig iS ber ©cßmieb in ©otteSgab

getoefen unb fein 3ftingl, baS fte au<ß Jfofef nannten,

baS mar ber, bem an feinem Sätet baS tußfdßmaräe

©efidßt nit gefiel. ©i, hat ber gebadet, baS ©aiten*

fragen ift eine feinere ßunft als baS ©ifenfcßlagen

unb baS ßieblfingen leichter als baS Jammerfcßmingen.

Unb bem ©eppl marb’S gu eng im SSalblanb; benn er

mar llüger als feine ßeut.

„Sa naßm er eines fdjönen SagS baS ©ingfpiel

auf ben Süden: abe, Sater, unb: lebt’S fcpn mcßl,

ÜKutter, tat fidh fein neues grünes £ütl auf, gab nod)

ein paar fdjone fiebern brauf unb fort ging’S. ’S führen

biel Stege bom ©ebirg.

„Unb mie ber ©eff*Sebb in bie ©tabt lommen ift

— beim ßarlSbab mirb’S angefangen haben, unb bann

hinein inS Seutfdjlanb; benn baS Stalblanb gmifdjen

gfidjtelberg unb JSeilberg, tplcffcrt unb ©pifcberg ift ja

fo gar eng — feßt, hat er gebadjt: baS grüne £ütl auS

bem Sergmalb taugt nij, unb bie jobben auS ber Sialb*

öbe ift nidfit fein. Sa muß ein neues §ütl fein unb ein

glattes Rädlein; benn beS SbenbS fhielt ber ©ebbt auf

in ben ©aftJjäufent. $eßt — ba hat er ftdj mit anbern

pfammengefunben, bie nirgenb unb überall baljeim

ftnb. ©eine ©pradje hat ißn betraten. Unb ba haben

bie ßeuttein aus bem ©rggebirg eine „Stiener Samen*

labell" pjammengeftellt. ©omaS Hingt großartiger im

Seutfcßlanb. Skr meiß benn, baß fo ßeuttein, mie

ißt, auS bem Stalblanb lommen? Sa, unb jeßt —
ba ßabt’S geßodt bis nadß ÜSitternadßt unb ßabt'S ben
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feinen fieuten ein£ aufgefpielt als bie „Söiener Samen*

fapeE" ober „Sie Söeigerl Dom Sonauftranb". Seßt%

ba ^abi il)r Sud) ©urer §eimat gum anbern 9JiaI ge*

fdfjämt."

Seppl, ^alt ftiH! Ser 3a tf> enhejfeIbcmS atoidt

Sich. 2Bel) tut’S, aber red^t hat er. £alt füll, Seppl,

auf bem 3ec
f)
en§äu3l ift ber SEftali ihr !ßlafc leer!

Sem 3a<henheffelhanS ift bie pfeife auSgegangen.

@r toeiß eS nid)!, faugt am falten SRofjr unb meint:

nicht einmal mefjr bor einer Sßfeif Sobaf Ijat ba£

ÜUtüdenooIf 9tefpeft.

Ser 2Balb fteljt fhtoara unb ftiH toie eine üftauet.

©in ßäualein ruft au§ bem ©runb herauf, unb auS

ben SDßipfeln im Sal fpinnen ftd) bie Utebel fjerbor. Sie

legen fidj in toeißen langen Streifen über bie ©rünbe.

Sa§ SBäfferlein Hingt in gleichmäßigem fjrall in ^en

SBrunnentrog. Ser §immel ift blanf. Stegen nur

toenige Sterne barin. Sie ©ngel haben heut im 2Balb=

lanbe au tun, fo himmelftiH ift’S bort, unb ha&en feine

3eit, bie Siebter broben IjerauSaufteden.

SaS 3echenhäu§l ha t fein ülbenbpfeiflein auSge*

raucht, juftament mie ber £an§ auch, — unb merft’S

feiner als bie ÜJfüden.

„3eßt" — ber 3achenheffelhan§ faugt am Sßfeiflein

unb meint: er fiß’ in einer bitten Söolfe Sabafrauch

— „ietjt: ba ift bie „Söiener Samenfapetl" in hie JBrüdje

gegangen. . . . SDßiUfi etloaS fagen, SEÖeltfa^rer ? Sie

hat gehalten? ©ut. £at fie — fo ein ^aßrer fed^§

ober aehn, i, toaS reb' ich! 5llfo: ber Seppl hat fid)
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geroöljnt, um bie SKorgenfrüfy in bie fiebern au friec^cn

unb bem Herrgott feine Sage au berfdjlafen. 2)eS

SiacfjiS Ijat et gemacht, Ijat gefungen unb Siet getrunten

— fyat eine oerfeljrte SBelt gemalt. 3efet — ba fyat

fein fcfyöne ©ingftimme einen Sftijj gefriegt, unb bie

©itarr Ijat nichts meljt red)t gemadfjt. S3on ba ab ift

bet ©eppl auf bie 2)örfer geaogen unb f)at audj mieber

mamfimal an'S SBalblanb gebadet.

Söarum ift er benn barnalS nid^t Ijeimgefommen?"

„(5r badete: er looflt’S fdjon nodfj au toaS bringen,"

fagte ber faljrenbe ÜJtann.

„9te<$t fo: gefd^ämt ^at er ftd), toeil er treulos ge*

tnorben feinem Igeimatlanb. Stuf bem ©trof) ffat er

gefcfjlafen, aU 9iadfjt in einem anbern SDorfgaftfyof. Stuf

einmal, ba fjai er fidj ioieber auf fein grünes £ütl be=

fonnen unb auf bie Ijärene Joppen unb auf fein Ijara*

buftigeS Sannenlanb. Unb Ijat fidfj befonnen auf bie

©cfyioefter, bie bafjeim irgenbtoo Raufen mag. ©ott

geb it)r bie einige 3tulj! ©(ijlaf fanft, SQßeibert! Unb

mie er Ijeimfommen ift, Ijaben fte bie Wall begraben

gehabt. Unb nun?"

„9tun teilt ber ©eppl fein ©tücfl 2ßeg au 6nbe

laufen," fagte ber SKufifmann leife.

„Sftetfft fo. Unb baS ift mein Stempel: Sut’S

braunen, toaS iljr tooltt — iljr fomrnt au niy unb feib

nij. 3efet, menn S5u aufammenaäljlft, ©eppl — toaS

fomrnt IjerauS?

„SZulI fomrnt JfetauS, ©eppl! 9tuH! SDaS iS fei

nif. Unb ba redfyn’ i<fj nodj gut. $>ie ©tubierten fagen
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gu foldj einem ©ümmtein: ,minuS‘. ©aS ift nodfj

meniger als 9ZuK. Unb menn ©u rechnen fönnteft,

©eppt, i<$ glaube, baS t ft ,minuS‘: Derlorene Heimat

berlorene $ugenb, oertoreneS fieben, bertorene £>eimat

— oertoren, alles Oertoren!

„Unb nun?

„3efet bift mieber ba unb täteft juftament gerne

öon born anfangen — ’S iS fei fpät, ©eppt, unb lang

Ijaft nimmer 3dt, mein’ idj. —
„Stun Ijab icfy bodfj auf baS ^idfjtenftämmt ber*

geffen. tjab bamit bie anbere ©iebettnanb ftüfjen

motten. Via, fo ifi’S eine Strbeit für ben neuen ©ag."

©er Eanbfaljrer ift gang ftitt in ftdfj gufammen*

gefunfen.

„93ßir reben nodf), ©eppt, ein anber 9Jtat. £eut,

menn ©u millft, tannft ©u'S aber fdfjon miffen: ^m
3edjentjäuSl ift ein tfitafe frei. SDßirb ©ir freitid^ fei

ni<$t gut genug fein, meü ©u’S bejfer gemötjnt fein

magft Stein? .... liefet — fo leg ©i<$ neben

mict) auf§ ©trot) unb ben!: beim 3a($en$e ffetyan§ bin

i<f> fortan baljeim. ©dfylag ein!"

©a reiften ftd^ bie beiben Sitten bie §änbe.

©ie Siebet gingen um baS §auS, unb ein fanfter

SSergminb fang um ben ©iebet unb fang um baS

SJtooSbadj.

©er fanfte Sergminb Ifat bie beiben in ©djtaf ge*

fungen.
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$ie ftebel ftanben noch ftin über ben 2älern

unb hinter bem tfeilberg ging baä SUtorgenfeuer ber

©omte auf.

2)a fd^ritt ber S^n^effel^anl gurn ^adffiodf, um
ben fjfidfjtenftamm 3ur ©tüfce für bie öfttidhe ©iebel*

manb gu glätten. 2Bie ber ©<blag ber Ajt erflang unb

au§ bem SDßalbe gurücfrief, lief ein Säbeln über be§

Alten ©eficfit:

„gei recht toär% menn brüben noch fo einer ftünb’,

aber juftament einer toie ber 3a^£n^effe^an3 -

täten ihn fdjon braunen im 2ßalblanb, unb juft um
biefe 3eit!"

SCßä^renb er noch rebete, fd^lürfte ber Sanbfabrer

über ben £au§gang unb ^erau§ gum SBrunnentrog. @r

fd^öpfte mit ben bohlen jfjänben unb gofe ftch ben SBerg*

quell über ©efidbt unb Aadfen. ®ann tat er einen

falten 2runf.

ift fchon recht," rief ber 3a<h«nb«ffelbanä aus

bem taunajfen ®ra§ berüber, „folch ein SCßaffer bom

©tein b«tau§ madbt luftig unb mag beffer fein für gtoei

Augen al§ SBierbunft unb 2abafrauch. SBalbtoajfer unb

§argbaucfj hoben noch feinem ba§ Augenlicht trübe ge*
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madjt. igaft einen ©djlaf gefunben im $eimatlanb,

9JlannI?"

2)arauf Ijatte bet ©eppl {eine 3lnti»ort, badjte:

bem bin idj fei gur richtigen 3eit in bie §änbe gelaufen,

unb gojj ft<b öon neuem bie morgentalte fjlut über bie

©tim.

„3dj öerfteb 25icb fdjon, ßanbfabrer," lad^te ber

3ad)en^effelbanä, „unb eine redjtfcbaffene gteub’ b<*b tcb

bratt. Sefct
— ’3 toär möglich, toir gtoei galten eine

gute ^reunbfdjaft."

Ueber ben Sßipfeln be§ S9ergtt>alb§ ftanb toirbelnbeS

2Jtorgenlicbt unb mitten brin bie golbene ©treibe ber

©onne. SEßie ftlberne ©tröme liefen bie Frühnebel in

bie 2äler — »erliefen ftdj.

„©eit, ba fdjauft, 9Kannl? ©o eine ©onne bängt

ber Herrgott fei nur über bem SOßalblanb auf. 25ie

Seutln ba braufjen, mo 2)u ba^eim getoefen bift bie 3^it

ber, ftnb ba nodj nit fertig mit bem 5lu§fd)Iafen unb

an§ Söett trägt fte ihnen ber Herrgott nit.

§örft, gebt einer ben §au herein brüben? 2)er

fommt t>om ©onnentoirbel unb rnöibt grabemegS nadj

©t. ^oac^tmSt^al."

2)ie SMnner Iauf(bten eine Steile auf bie ge*

bämpften ©djritie. 25a Hang ein 3fu<beger au§ ben

f^tcbten.

„2)er bätt’ bie ©onne ma<bgerufen, tioenn fte nit

eb fdjon gudete," lacbte ber 3n<benbeffelbanä. „3Jtannl,

fo fonnenfreubig ftnb bie fieute baberoben. 2)raufeen

im ßanb meinen fte: bie ©onn'? SDBer mirb bie ©onn'
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rufen? 2>ie tommt bon felber fdjon immer gu frü^=

geitig unb bringt einen um bie ^aul^eit. 2>er ben

^udjeger getan I)at, ben fennt ba§ OJiuftfmannl nit, benn

ber mar nodj nit auf ber 2öelt, al§ ber (Seppl au§ bem

Söatblanb geflogen ift. 2)a ift er fdjon: griife ©ott,

£>an§*2onl!"

„©nife ©ott, 3a^en^e ffcI^an§ ' £ui, ba ^ ia

einer bei bem §an§!"

„?fta," fagt ber 3ä$enljeffelban§, „unb fei ein rar

SJiannl! 3ft feine biergig ^a^r nid^t am (Sonnen*

mirbel gemefen unb fommt, ein menig auäguraften üon

ber SBegfaljrt unb bie 2JtaIi befugen."

„SDei SDßeiberl?" fragt ber §an§*2onI.

„35iefelbige," meint ber 3^n^effel^an§.

©o Ijaben bie beiben miteinanber gerebet. lieber*

bem ift ber £>an§*2onl ben §au tjeriibergefdjritten unb

reidjt bem 3ac^en^effel^an§ bie £>anb.

„jQaft fdjon born <Sdjmieb*(Seff*5ßepp fagen böten?"

„S3on bem, ber ftd) berlaufen Ijat?" fragt ber

Jpan§*2onI.

„25a fteljt er. ©r ^at eine (Seijnfudjt gefriegt in§

SOßalblanb."

„SßiHfommen in ber Heimat, <SeppI," fagt ber

§anä*2onl unb nimmt be§ 3flten §anb.

„2)er ba, ÜKannl," ^ebt ber 3a<^enfKffc^an§ bon

neuem an, „ber ba ift ber 2aler §an§*SEonl. SDßaS

mein Sruber ift, ber £>an§ ©eorg ©untrer in 3foadjim§*

t^al, ben fte ben Üater §an§ betfeen, ba§ ift bem fein

S3ater. ©r felber f treibt fi<b: 5lnton ©untrer bon
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©otteSgab, § e i § e n tut et aber: ber 2aler £an3*S;onI.

5Da3 ift fein Stedfbriefl. . . 5Bo miflft benn Ijin, 2ont?"

„2luf 3aact)im3tpal."

„S3on ©oiteSgab übern Somtentbirbel? 2)a8 ift

fei ein närrifdjer 2öeg!"

S)er §anä*2onl läd^elt unb ftreidjt ftdfj fein btonbeS

©cfjnurrbärtl.

„@elt," fagt er unb: „’3 mujj einer natijfcfyau’n,

ob am Sonnenmirbel bie 2eut fd^on munter ftnb."

„Qlja," madfjt ber 3actjenI)effeII)an8, „olja! 2öie'8

bie Sfte§I oon ber Unrulj ergäbt Ijat, Ijab id^ gemeint,

bie 9te3l reb’t nijnufeig 3eu9* iS alfo bodj an bem:

ber 2aler £an§*2;onl geljt um ba3 SD3amrI (6ba) bom

Sonnenmirbel. 38 fei ein fefdfjei 2Jtabl, ba8 2Bamrl!

Unb ftngen tut’S, mie a 3ippen. 3«fei — Ijat benn ber

§an8*2onl ben ©rünefc im 3e<$ eni?äu8l fd^on pfeifen

Ijören? Zimmer? 9ta, auf bem §eimmeg tomrnjt ein

tnenig Ijufcen (ptaubern), gelt?"

„3a," meint ber £anS*2onI. Unb toie er im

2Balb betfcfymunben ift, läuft ein 3u<ijeger tjerauS, bet

fliegt in alle Söintel im ©ebirg unb läuft ben £ang

Ijinan, unb läuft auf bie Unrulj. Stuf ber Unrulj ift

ba8 SBamrl nicf)t. Sttfo hinauf auf ben Sonnenmirbel!

So läuft ber 3^3« auf ben Sonnenmirbel, unb ba8

Söamrl, baS am Jtlöppelfadf frfet unb fi<ij bom borgen*

toinb im golbenen Stirnhaar fptelen läfjt, toie ber

3udfyeger gu iljm fommt, fdfjaut auf unb lacijt Ijell in

ben jungen Sag. —
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SBie’ä gegen Mittag ging unb bie golbene ©ommer*

tuft über ben Rängen flirrte, unb mie bie Serben im

blanten £immel ftanben unb itjre Sieber in ben 2ag

marfen, ftieg bet £>ani*3mnl mieber ben 2Batbfteig

herauf.

„®rü| fogt er, tut einen ©<$naufer unb

fefct ftdfj auf bie San! an ber ©dfjattenfeite bei 3
IjäuilS.

„©eppl," Ijebt ber §ani*2:onl nadfj einer Steile

an, „im !£al fagen fte, 2>u müfjteft fei bon ben 2oten

aufgeftanben fein. 3m Slärctjen ftnb aud? fo grneie, bie

fmb nactj Ijunbert 3a^ten lieber aui bem Serge ge*

lommen. 2ot ift er nit gemefen, fyab idf) gefagt, blofc

verlaufen Ijat er fi<$ gehabt. 5iur gut i§, bafe ber ©eppl

ben Steg nodj gefunben Ijat, ber iljn toieber in ben Setg*

malb füljrt. igaft moltern ©eljnen gehabt, ©eppl?"

Stet ©eppl tut einen Srummer, ber Reifet: ja unb

redjt l)aft, £an§=3;onl.

„£>, iljr ßeutl, iljt ßeutl," fängt ber 3o<^n^effeI*

Ijani gu reben an, „bafe iljt 6uer ipeimatlanb für nij

ljinmerft, rein für nij! Stenn’i nur eine ft u n ft mär,

um bie iljr treuloi feib! Sber bai mär mir audj eine

ftunft! ©o ma§ bringen mir baljetoben mit auf bie

Sielt. Sber bai langt fei gu für’i $äu§l unb für ben

Sialb, aber nidjt für’3 Seist unb für bie Sielt. Unb

bie feinen ©tabtleut, bie Ijören ftdp rafdfj fatt baran

unb Ijaben anbere, bie iljnen für iljr ©elb fdjon eine

beffere 2Rufi! mad^en. 5tber fo maS lönnt'S nicfjt,
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fieutln, bagu braudfjt’ä ein ©tu—bi—um. ©o Reifet

man baS, £anbfal)rer. Höirft’S el) miffen."

2)

er 3ad? £nljeffelffan3 glomm fidj fein Sftfeiflein an.

$Da§ fagte bem §an3*2onl: mir ftfcen beifammen fo=

lange bie 9Jiittag§ftunbe über bie 93ergmiefen geljt. llnb

ber §an§=$onl tat fein ^öpplein an, ba§ er ben SSerg

herauf unter bem 5lrm getragen Ijatte, legte ein Sein

über ba§ anbere unb treuste bie 5lrme über ber Söruft.

„Qalferauf auf ben ©onnenmirbel Jjab icfj fei immer

ein ©eignen gehabt," meint ber 2onl, „fcfyon mie idf) mit

ben 3ieSen au f b £n ,falten 2öinter‘ getrieben bin . .
."

„2)er ,falte 2öinter‘ ift ber Serg^ang jenfeit§ bom

©onnenmirbel," fügt ber 3a^en^£ ffc^an§ Ijtngu unb

fdfjaut ben fianbfafyrer babei an, „ber liegt im 2ßiber*

fd^ein (an ber ©cfjattenfeite), unb bort fann einer fei

um SDBalpurgiS probieren, ob er’§ £örnerfd(jlittl nodf}

lenfen fann ober bie £>itfdjen (fleiner ©glitten)."

3)

et ©eppl ftanb bon ber £mlgbanf auf unb fefete

ftdj in§ @ra§, mit bem Slicf nadfj ber fd^attigen §au§=

manb. SDie Ulugen liefen iljm über, ©o blanf ging ber

OJtittag burdj bie SDßett. 2)er alte 2Jtann fc^tiefet bie ge*

röteten £iber. ipernadj gef)t er gum SSrunnentrog unb

nefct fte mit bem glaSflaren Quell.

lteberbem fieljt ber £>an§*2onI bon feinem ©ifj auf

unb getjt einen ©teinmurf meit hinüber auf bie £albe.

2Bo ber ©rengftein ift, ftefjt er ftiE unb überfdjaut ba§

©elänbe. —
@§ ift ein fanfteS SBeljen im fniefioljen ©ra§: bet

2Kittag§minb fjat ftcf> mtt ben §almen gu bereben. ©a§
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ift ein Ijetmlidjer fiifecr 3nnefpruch unb alle ftälmlein

unb SftiSpen ergeben ein fanfteä ©ingen. Unb bet 2ßinb

läfjt feine »eiche £anb barübergehen. SDarum ift ein

Sßiegen im SSerggraä unb ift ein »armer 2>uft barüber.

SDer ift h€tabgefdh»ommen bon ben SDBiefen um bie Un*

ruh unb um ben ©onnen»irbel. SDort ftnb fte Jjeuen.

Sßarum ift benn noch fein &eu um3 3e<$enpu3I?

SDSarum !ann benn bort ber 2Binb no<h mit bem hohen

©ra§ reben?

„3efet," fagt ber 3QcfcnljeffeHjan8, ber bem 2onl

eine SBeile gugefctjaut hat, — „ber SEonl fte^t fidh ba§

©einige an unb benft : ba tönnt einer baljeim fein! 6in

§äu3l für g»ei unb bie nodfj tommen hat an ber SSerg*

halbe ißlaf). Unb luftig unb luftig ift’S baljeroben mie

nirgenb fonft im 2öalblanb. Unb ber 3a<^en^efYel^anS

ift auch in ber Iftähe. 2>a tonnen bie beiben mitunter

ein tlugeS SBörtl reben."

5tber ber SonI hört’8 nicht. SDer legt ben ginger

an bie 9tafe.

„2>er @runb ift ber feinige; ben hoi fein S3ater

felig getauft," fagt ber 3a<henheffelhan8 gum ©eppl,

ber ft<h bie £>anb fdljü&enb über bie fdhmergenben ütugen

hält. 2öie ber 2»nl bie £albenflä<he fo mit ben Ülugen

mißt, ruft ber Sllte üom 3e<^en^u8 hinüber:

„2onI, meinft et»a, ’§ »ar gu tlein? Söenn 2)u

eh »iUft, mir ift baS meine feil!"

Ueberbem tommt ber Sonl herüber, bamit er beffer

hören tann.

Seifeier, 9m SonnenlBirbel. 3
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„3efei — menn i<f> fefj, ba& i$ nod) tein $eu ge*

rnadjt Ijab im 3uliauägang," fagt ber 3a<^cn^e1Tcl^anö,

„meil idj’3 fei nid^t meljr braudjen !ann unb meil itie=

manb ein ©elb bafür geben mag, jefet ift mir ba§ ©tash

lanb feil. 2Ibet ein anberer als bet 2onl triegt’S nit.

Unb baS bebing id) mir: ein ©ärtlein umS 3e^en^öu§l

bleibt au$ für midj. 2Iber baS anbete, menn 25u magft,

fannft Ijaben."

„2)em 3ac^en^effel^an§ mär fein ©raälanb feil?"

„§aft’§ gehört."

@o tauft ber Ü£onl bem 3ac^en^eff e^anS fei«

©raälanb biä 3ut Unrulj fyin ab, regnet ba§ feinige

ljht3u unb fagt:

„2)a§ trägt fed^ä Äü^e. SDieint ber 3a{§etrt)effel*

Ijanä baSfelbe?"

@r meint’S unb ber J?auf ift fertig.

©inen ©djriftfafc braudjt’ä nidjt. SOßalblanb

gilt ba§ SGßort.

2Bie fte nodj reben, tommt ber £elari ben ©teig

bon ber Unrulj herüber.

„©rüft ©ott, §elari! £>aft fei audj bom berlorenen

©oljn gehört, ber miebergefunben morben ift?"

25er £elari reicht bem Sanbfaljter bie §anb.

„Stluf 25idj fann idj nodj benfen, @djtnieb*©effs

ipepp. $d) bin bagumal fo ein 33übl gemefen."

@r madjt mit ber §anb ein 3e^en in bie 2uft

unb mufi ftdj ein menig babei büdfen.

„Unb nodj ein§, £elari: ber §an§*S:onl Ijat ftd?

ein 2lftl gefugt, morauf er fein 9ieft bauen miU."
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3m Unsren mußte ber £elari: bet ^n^SEont

nimmt ftcß gum §erbft bag SZßamrl öom ©onnenmitbel,

ber Söurgltonl mirb bem t0ang*2mnt fein ©cßroieger*

bater unb ber §ang*2:onI baut fuß fein £aug neben bie

Unruß unb bag 3e($enPug *‘ ®ß bet 93ergtt>inb fjfloden

treibt, ßauft ber 2onl mit feinem jungen SOßeib barin.

Unb bag 2Bamrl, bag auf bem ©onnenmirbel im

&eu ijt, meiß nodß gar ni(ßt, mag ber £anä=3mnt gtoei

©teinmürfe meit an ber Sergßatbe guredßtmadßt.

2Bie ber SonI nadß bem Sergftod greift, ben er

neben bie braune S9anf an bie ©dßattenmanb ber ipiitte

geleßnt ßat, fdßlägt ftcß ber 3a<ßenßef[elßang bor ftteube

auf bag ßnie, baß ein 6cßo au§ bem 2öalb ruft.

„ßeutl, bag g'fteut micß! 3eßt — marum ßat

benn ber 2onI bag ÜJieinige nodß gemodßi? 33ieß min

er ßalten. 2)ag ift ber SRidßtige, ber Sont! 3ßr öcts

fteßt'g all nicßt, ßeutln, bag SOßirtfdßaften; aucß ber

fcetari nidßt."

„£ui," fagt ber unb: „fo mirb midß ber

3a(ßenßeffelßang, ber felber fein ©tücfl Süieß im ©tat(

fteßen ßat, beleßren miiffen."

„2öirb er, mirb er," lacßt ber 3adß«n^effet^anS.

„Unb jeßt trinten mir einen, ©eßt @udß fei nodß auf

eine ?ßeif SEobaf. 3$ bring einen nnb 3ßt neßmt’g

einen, unb ber 3a<$enßeffelßang fagt @udß, mie et über

bag Sießßatten bentt unb marum er meint, baß 3§r

im SEßalblanb mit ber SSießmirtfcßaft auf bem

mege feib."

3*
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2)er 3ad)
enljeffell>an8 fpringt roic ein junger,

bringt baä ©teintriiglein mit bem Sruntetbeerfdfynapä,

ben bie 5Dtati angefefct f>at, unb fdfjentt ein.

2ßie ein jebet getrunten, unb mie ber SBeifcer einen

jeben fyergljaft abgefdfjiittelt Ijat, nimmt ber 3adjen*

fyejfelfjanä ben feinen, [teilt ben ©teintrug unter bie

San! unb ftülpt ba§ ©laäl bem Ärüglein auf ben Kopf.

„9Umm eine Ißfeif 2obat," fagt ber £an3 gum

£elari, reidjt iljm bie ©cfymeing&lafe unb raudjt jidj fein

spfetfl an. SDer ijjelari tut’S iljm na<f>.

2>er £elari, mie fein Ißfeifl brennt, Ijodt ftd} inS

©raS unb [dringt bie SIrme um bie ßnie. 2)er £an3*

2onI fefct fidf) nod) einmal auf bie §oIjbant neben ben

3ed^en^äuSlmann.
„3$r foHt’S ma§ gan^ neueä fyoren, £eut! SOßenn

einer fo fedfoig Sfaljr in ber Sßergeinfamteit gefeffen,

finben fid) aHetljanb ©ebanten 3U iljm. SCßenn ber

©djnee auf ben SÖßatb fliegt unb ber §an§*2onl Ijat

unter bem ©djnabeht 3^t, su reben, nadjfyer min idj

mit iljm fei auf mandfj guten 5ßlan benten. liefet
—

öon bem SSiel) moHi’ idj @ud} ein 5öörtl reben.

3<f> frag ©udj: SDßarum ift benn nodj tein §eu

um§ 3ed^en^äu§I?"

„SOßeil ber ßadjenljeffelljanS tetn ©ra§ mirb ge*

mäljt Ijaben."

„Unb marurn Ijat er ntdjt?"

„SOßeil er ©rbäpfel unb tein §eu frijjt."

„SOßarum Ijat er baS ©ra§ nidjt an bie ßeute bom

©onnenmirbel ober bon ber Unrulj bertauft?"
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„Söeil’S benen juftament fo gel)t, mie bem 3ac^en*

heffelhanS.
0

„©o. Unb nun, ßanbfahter: ^aft cf) im lieber*

lanb gefeljen, ba| bie Säuern baä ©ra§ auf ben SBiefen

fielen taffen? SDie Ijau’n moltern nadf) bem © r u m m e t

noch einmal! Unb im Sßatblanb gibt'S folcije, bie

mögen ba§ £ e u nidE>t. fDtüffen fei reiche ßeut fein,

bie im SBalblanb!"

„Söenn fte lein Sieh fyiben, bem fte’3 füttern

lönnen!"

„3fej}t — marum Ija&en fte benn lein Sieh? . . .

$alj," macht ber 3a^en^ffc^an2, „feljt'ä, ßeutln,

feht’B, ba§ teilt tä) (Sud) fagen: meil Sure 2Jiahm auch

leinS gehabt hat unb leinS ©ure Säter. 3cfet — mehtt

i^r, fo lönnen tt> i r auch leinS braunen. Uiun mar baS

aber eine anbere 3ett, ba bie Stahm im $üttlein fafj.

SDa malten braunen in ben ©täbten bie 9Kafdeinen

leine ©pifcen, bie ganj feinen, ma§ bie Salaten

(SalencienneS) fmb, nun gar nicht. 2>ie eifernen §änbe

ber ÜJtafchinen arbeiten billiger, al§ bie flinlften Ringer

unfrer grauen, ©egen bie 9Kafd(jinen — ba§ ift ein

ungleicher Jtampf. ©o. Unb ma§ heut ba§ 28atorl ift

unb ba§ ffanele unb bie ©abi, ja maS 5Dein SfteSI iS,

§elari, klöppeln bie etman eine feine ©pij}e, fo, mie’S

ihre 9Kütter gelonnt haben?"

„fffragt fte benn einer banadfj? Segahlt fte benn

einer bafür?"

„deiner! juftament beSmegen. 35er Serbienft ift

geringer. S5a3 ift mie ein Ouefl im SDBalblanb: einmal.
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ba ift et IjeH unb ftarf gefprungen unb hat baS ganae

©ebirg gefpeift, ^eut rinnt er trüb unb mübe, unb ’3

lohnt fei nimmer, bag ftriigl brunter gu galten. 2>a

mujj man fidj nach einem anbern umfehen. ©chau’n

mir einmal! 2)a3 haben mir nahe. Sergroiefen, ©rag*

lanb allenthalben auf bem ßamm beg ©ebirgg. 2)ann

ber 2BaIb, unb mittenbrin manch ©treiflein, manche

2lu mit einem ©tagmuchg, fefet, bafe einem ba3 §erg

meh tut, meit man gu biefem 2Balbgra§ nid^t bag 0e<h3*

lein morben ift."

SOßeil ber 3a<henheffelhan3 grab mit ber ßinfen ben

Sefcfjlag bom Sßfeifenfopf aufgeflappt hat unb mit bem

©pifefinget ber Rechten ein menig nachbrücft unb babei

an ber 5ftafe htnabfhaut, wirft ber §elari bem £>ang*

2onl einen S31id gu, ber fragt: ©laubft ba8, £>an§*

SonI?

SDer £>an8*2mnl macht mahrljaftig ein ©eftcht, als

mär bie SBeigljeit bom 3achenheffelhan3 auch bie feine,

©t ift juftament babei, ftch aüe3 noch einmal burdj ben

ftopf gehen gu laffen, mag ber §ang bon 3edjenhäu§l

gum beften gegeben hat«

2)a mer 1t ber §elari: er hat feinen gut ©eite unb

— min er in ben Äarnpf gehen, mufs et ftch fei auf fid)

felber berlajfen. ©r haftete ein menig unb riidt ein

©tücfl meiter im ©tag.

„3achenheffelhang," fagt er hetnach, „meifet noch

mehr? ©onft, menn bag aHeg ift, möcht ich SDtr fhon

fagen, bafe ich bon bem fein SEßörtl unterfchreib."
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„#ab id) eh gemußt," entgegnet ber ßadjenljejfel*

IjanS, bet ftch rnittlermeil fein Sauchgeug in ©djufc ge*

bracht fyxt, „bafe bet J&elari eine anbete Slnftdht Jjat;

benn mär et ber ineinigen, fo ^att er ber Unruh Iängft

ein ©tüdl angebaut unb ein ©tücfer brei ober biet Äülje

mehr eingefteüt. 51ber, ber ipelari mirb fei ©egenreb

machen miiffen, fonft lafet ftdj ber ßachenheffelhanS nicht

überführen."

„9ta," fagt ber £elari, „suerft: maS ba an 3Jla^b

fielen bleibt, ift toeiter nichts mie borftig ©raS . .

„tgalt!" fällt ihm ber 3a<hcnh£ ff£lhang 2ßort,

„unb loarum ift ein ©raS baheroben überhaupt borftig?"

„SBeil fein SDünger ba ift, ber Iangete für baS

©raSIanb."

„Unb toarum ift benn fein 2)ünget ba?" fragt ber

£anS bom 3e($enhöuSI, unb in feinen Stunbminfeln

geht ein Iiftig SHrbeln unb 3**den. w©^auft, £>elari,

bie 21ntmort magft nicht gern geben, meil fte h^ftf: £8

ift nicht genug Sieh h £*°& £n, nicht fo öiel, bajj eS hin*

reicht, ben SDünger gu geben für ben 2BieSmu<hS, ber ba

ift. freilich: für baS, maS in ©uren ©täUen fteht,

Iangt’S ep, maS mächft, langt fei reichlich. 5Jiun ift

aber bie Stedjnung bie: ift eS gefcheiter, mir fdjaffen

unS ein Steh ins ©ebirg unb nüfcen ben ©raSmudjS

beffcr, ober ift eS gefcheiter, mir Iajfen bie Hälfte borftig

unb befdjeiben unS mit ber erften SERahb? 2)enn baS

mujj ich Such f<h°n fagen: bafs fein ©rummet baljer*

oben mächft, baran ift mieber einmal nicht ber £errgott

fdjulb, ber an bem SBalblanb üorbeiläuft unb feinS
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macßt, toeil er ettoa rnübe ift oon ber 5lrbeü anberStoo

ober toeil er feine ganae Jpetrlidjfeit im 5ftieberlanb ge*

lajfen ßat unb bem SBalblanb fei nur einen Sfteif gibt,

toenn fie brunten nodj luftig ernten. SRein, ßeutln,

baran ift fein anberer fdjulb, als bie 9Rännet um ben

©onnentoirbel felber. Slbet: fei allein, ioie im SßarabieS*

garten, laßt bet Herrgott nidjtä meljr toad^fen. ©eit

bie ©ünb’ in bie 2BeIt gefommen, Ijeißt’S: audj ein bißl

mittun, ßeutln! Unb fdjtoißen müßt ißr fcßon ein

toenig babei, fonft toadjß nij. £ernacß fönnt iljr audj

©uer 59rot effen.

Unb toeil idf) einmal babeibin," fäßrt ber 3a<$cns

ßeffelßanS fort unb gießt feinen Ißfeifenftiefel auS, „ba

muß idj ©udj bodj nodj fagen: 'S gibt ßößere ©erg, als

am ©onnentoirbel, unb ’S gibt ärmeres ßanb, als baS

Sßalblanb, unb 'S gibt fältere 2Binbe unb längere

Söinter, als baßeroben, unb bodj treiben bie ßeute

barinnen nidfjtS toeiter, als Jöießmirtfdjaft. 2ßir aber

um ben ©onnentoirbel ßaben eine abgegriffene SOßeiS*

ßeit, fo abgegriffen, fag idj ©ucß, toie ein alt ©etbftüdfl,

baß fei feiner meßr aifjten bürft, unb bodf) ift fte nodß

immer im Umlauf unb fein in Sßren. 2Me Ijeißt: baS

SQßalblanb im ©ebirg trägt feine ßeute nidfjt! 25arum

muffen bte 2Ränner fort auf ben Jganbel unb auf baS

2Ruftfmadljen — gelt, ßanbfaßrer? — unb laffen tljre

§eimat imftid), toenn ißnen gleicfj baS £era babei toeß*

tut, fo loeß, baß fte bem ©dEjneetoinb Dorauflaufen unb

mit iljm toieber in baS £eimatlanb einaießen.

21ber toäßrenb ber SSergtoinb ftdfj über ben SOßälbertt
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fern Siebl fingt unb bie SÖangen fi<$ rotläuft, ftfeen fte

baljeim unb jungem ficij bletdf.

25a3 i3 fct nij, Seutln! Ijalt’ä mit bem

©priidfl: gibt ber Herrgott ein &a3l, fo gibt er auiJj

ein ©raSl. — 2Jtadft§ (5ud^ ba3 SGßalblanb guredfjt unb

feljtä: e§ ift ftarf genug, ©utij alle gu tragen unb no<$

einen Raufen meljr obenbrein."

25er 3ac^en^e ife^an§ langt unter bte SBant, fefot

bem ©teinfrug fein Häpplein ab unb läjjt no<Jj einen

Seiner Ijerauärinnen — aber nur ben einen. 25er ift

für ben 3a($enfiejfenjan3; benn ber meint: er ffab iljn

fid^ reblidj öerbient.

2)er ipelari fagt:

„3adfjenljeffenjan§, barüber miijfen mir nodf) einmal

reben. SJtandfjmal benl idff, 2)eine Sftedfynung ift riiJjtig.

fUtandffmal mein’ tdfj: fte ift falfdj."

2öie ber £elari fo gefproben Ijat, richtet er ftctj

au§ bem ©ra§ auf. ©eit er bie Sßeife in bie ßebetlfofe

geborgen, laut er an einem füfeen £alntl.

„SOßarum benlft benn, ’§ mär’ falfd^?" fragt ber

3ad(jenljeffelfian3.

„©onft," meint ber §elari, „toarum l)at ftctf benn

b o r bem §an3 feiner auf berfei ©tngc befonnen? ©inb

boctj oor iljm audfj Huge ßeute im SDßalblanb getoefen."

„©inb aud^," fagt ber 5tlte. „5lber: einer muff
fidj bo<$ guerft barauf beftnnen. Unb jujtament:

auf bie einfad^ften 25inge tommen bie Sttenfctfen immer

am fd^toerften."
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SDer SiurgltonI bom Sonnentmtbel ift gu SDßalb

gegangen. 6t fuc^t allerfeanb Äräuter unb gräbt

mancherlei aGBürglein, bie irodnet er am SSßäfdjeftängel

über bem Äadjelofen unb bringt fte bürr ober audj

grün in bie Slpotljete — nadj Dbertoiefentljal, nad}

^oachimStfeal ober fonft in ein ,2!ljal
c

. SDßerben nod)

einige ,!£haU bafeerum fein. Som Sonnentoirbel aus

ift alles ein 2al.

25er ifkterl auS bem anbern §auS am Sonnen*

mtrbel ift mit ber ÜRahm auf bem galten 2ötnter‘ im

§eu. Unb ber tßeter, fein Sätet, hat bie UJlüfee auf,

an ber ber f. f. SfteidjSabler ftdj befinbet, unb räumt,

träfet ober ^aeft bie 5tbfdhläge an ber StaatSftrafee nad)

bem ßeilberg auS. ’S möd)t’ ein Söetter tommen überS

SBalblanb! 3fft alles tnüppelbürr im ©ebirg. Unb

toenn’S bann bie Söaffer mit einem 9JtaI herunter«

fdjüttet — ljui, ^ui, baS ift ein (Strömen unb Staufen,

unb toelje, menn baS Strömen unb Staufen bie IRinn*

fale nid^t finbet, bie ber ißeter inftanb gu tjatten ^at!

2)a3 reifet fei bort ein Stüdl Strafee ein unb ba nod)

eins, unb ber Sßeter mufe alles toieber aufbauen, unb

feinen Sftüffel triegt er nod) obenbrein. 2)arum feat er

ben !. t. Stbler an ber 6inräumermüfee; unb ben Büffet
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Iriegt et „Don a m t 3 toegen", — „Don t e <b 1 8 toegen"

nidjt immer. 2)a3 Reifet: ba3 meint ber $ e t e r.

2)aS alles ergäblt ftdi) ber £>an§*£onI mie er bie

£albe fyerauffteigi uttb fiebt alles mit einem SÖIicf, mie

er über bie Unrub binau f »ft 50610 ^cXori bie £anb

gef{Rüttelt unb gefagt fyat: bebüt ©ott, £>elari, unb auf

ein SBieberfeben.

2)aS erfdjaut ber §anä*2ont alles mit einem S3lid;

benn eS ift auf bem ©onnentoirbel nur baS SßatDrl im

&eu. Unb toie baS SOöatütl immer fo roenbet mit bem

Sftedjen unb toie itfm ber toeicbe SSergminb baS blaue

Äattunrödlein fo fanft um bie £>üften brüdt, toie er

baS golbene Iftingelbaar über ber ©tim bom SCßamrl

ftcb um bie Ringer toidelt unb ibm ein leifeS ßieb fingt,

bört baS SDirnlein ben £an3s2onl gar nidjt über baS

iooHemeitbe ©raS b£rauftommen.

SDer SonI, toie et gang nabe ift, bleibt ein toenig

fteben unb bentt: bem 2Binb, ber eS fo gut mit bem

SBatorl meint, unb ibm baS IRödlein fo glatt über bie

lüften ftreidjt, bafj man erfdjauen lann, toie toeicb unb

runb bie ftnb, bem SOßinb fdjau icb ein Iffieildjen gu.

SBatorl, fagt ber Sßinb gum 2JtabT, SÖaiorl, ba

ftebt einer ftodfteif im ©raS unb in ber ©omte, ladjt

fo in fttb hinein unb läfjt lein 2lug oon SDir fcbmudem

SDing. £>aft bem fei gar ettoaS geftoblen?

25a8 Höatorl ben!t grab an ettoaS unb bört nidjt

auf ben 2öinb. SDer toeife ben gangen 2ag ettoaS gu

ergabten! Jpat einer, toenn er im $eu ift, nic^t immer

Seit, btngubören.
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ffißamrl, fagt ber Sffitnb mieber, bie Sa<Jj' ift mit

nictjt tintig. 2tm ©rtb ^aft 2)u bem boctj etmaS ge=<

ftoplen unb nun ^at er 2)idj ertappt?

SDaS SOßamrt ^ört nidjt ^in.

SBamrl, ftngen mit gmei unS eins, fagt ber 2Binb,

gupft baS SJitnlein am tfopftüdfjl unb ^ebt bem 9ftäbl

bie meifee $acfe unter bem ©ürtelbanb. ©r mÖd()t’ ein

bijjl gudfen, bet SBinb.

2ld(j mo, fagt baS 2öamrt, beim §eumenben fingt

ein ®irnl nicfjt unb gleidj gar nid^t, menn ber £anB<

SonI nidfjt babei ift.

^Darüber ärgert ftdfj ber Sßinb, fpringt um baS

SQßamrt b£tum unb wirbelt itjr baS blaue ftattunrödflein

überm $nie in bte §ölje.

$ft, rnadjt baS SQßamrl, maS baB für 2)umml)eiten

ftnb!

Unb wie fte bem SOßinb ben «Saum Dom flatternben

Sftödtlein auS ber £anb nimmt, unb ftdj babei breljt:

meinet Seel, ba ift ja ber §anB*2onl! ’S mar

nur gut, bafj baS SBamrt bem neugierigen 2Binb fei

feft auf bie ginget gefd^Iagen. SDaB Ijätt’ eine Sadfj

werben tönnen! ®er §anS=!£onI Ijätt’ ja einen ^udfjeger

gemalt, bafj baB gange SOßalblanbl auS bem 2RittagB*

fdjlaf aufgemad^t mär, menn ber 2öinb bem SOßamrl

unterS Stöcft gudfete.

$efct — mie ber §anB*Sont auf baB SDirnlein

gugeijt, eB in bie 2frme nimmt unb ftd£) mit iljm unb

bem Sftectjen breimal berummirbelt mte ein Greifet, jejjjt

ift baB gufdfjauen an bem SOßtnb. 5E>aS ffiamrl ift gang
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aufjer 2ltem getommen, mie eS bet £anS*!£onl enblid)

mieber auf feine Seine geftellt tjat.

„Sa, $onI, ba I)aft midj fei tiidjtig gefdfjredt," fagt

eS unb täfjt ftdj auf baS iniftetnbe &eu fallen, bamit

bet füjje 2)uft, bet auf bem ©tunb ift, iljtn gang fadjt

bie ©tim unb bie Söangen ftreidjeln fann.

S>er £anS*2onI fagt:

„2)u, SOßatorl, mir plaufcfjen ein bifjt — ’S ift fo

ntemanb, mit bem man ein SJörtl reben tönnt’. Sei

bet £ifeen bötrt ba§ §eu audj ungemenbet, bafj eS bet

ShirgUSmnl bieten*) (in Raufen auf bem Süden ein*

tragen) tann; unb idj Ijelf 5Dir Ijetnadj, baS Setfäumte

nadjfyofen, gelt, SDßarorl?"

2)aS Skonti, meil’S ben 2ont fo lang nit gefetjen

Ijat, nidt ein Heines bijjl mit bem $opf, um ben bie

golbnen £>aarringlein Hingen. 2Iber ber SEonI ber*

fteljt’S fdjon.

„SSamrl," fagt et, „eS iS fei fo biel fonnig Ijiet.

3dj benl, mir madjen unS ein Serglein auS §eu, baS

einen ©Ratten gibt."

„2onl," meint ba baS Sfamtl, „menn mein Satter

auS bem SQßalb bie £>albe ljerauftommt unb fteljt unS

fei auSraften bon ber Arbeit, bie nidjt getan ift,

nadjtjer
—

"

„2)a metb id) gu ifym fagen: jefct, Satter, fefet ®ud)

auf ein Siertelftünblein baljer unb fdjaut gu, ob fidj'S

hinter bem &euberg uneben raftet."

*) SBoljl bon bem englifdjen to bear = tragen.
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2>aS Jßamrl mufj Ijell aufladjen.

„§alt ein, aOßamrl," fagt ber Sonl unb fc^leppt

einen Raufen ißeu Ijetan unb nodj einen batauf. 6r

ftedft einen Sftedfjen Ijüben batan unb einen brühen: „fo,

iljr gtoei, iljt galtet baS ÜJtäuerlein unb Ijabt'S fein adjt,

bafj eS unS ni<f>t juberft!"

2)ann fefet ftdj ber SonI auf bie ©<$attenfeite

Ijinter baS £>eu unb rüdt fo bic^t an baS 2ßamrl Ijeran,

bafe nidfjt ein einziges bünneS §alml neugierig 3mif<$en

ben beiben ljerauffdfjauen lann, um 3U felgen, maS fidfj

benn ba am fyeMidjten Sag auf ber Sergmiefe äuträgt.

2)er 2öinb fd^lenbert üherbem auf bem börrenben

©rafe fyerum. (Sr hüdft ftdj ba einmal unb bort einmal,

Ijebt ein Jöünblein §eu auf unb mirft’S mieber fort.

Um baS 2BamrI unb ben SonI tümmert er ftd? gar

niefjt, ber 2Binb. ber tut bloß fo! SEßie bie heiben

im ©Ratten fitjen, geljt er auf ben hinter ben

&euljaufen unb lugt Ijeimlidt} um bie (Sdfe. ©eljt bod>

einer, maS ber SonI mit bem SOQatorl anfängt! (Sr

nimmt bem 2Bamrl feine roten Söänglein in bie $änbe

unb 3 iefjt baS 5?öpferl 3U ftdj früher — „ein 3micf*

hufferl," fagt ber Sonl unb Iadjt ljellauf, — natürlidf)

toie baS Söufferl borhei ift.

„Out mar'S," fagt ber Sonl. SDem SSatorl fliegt

ein fjfeuer in bie ©tim. (SS gudt hinunter auf baS

ßattunrödflein, auf bem feine £änbe mit einem trodnen

Sßergblümlein fpielen.

„2)u, SBamrl," Ijebt ber Sonl mieber 3U reben an.
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„2ßaS tneinfi?" fragt baS Sßatorl unb fdjaui immet

itod) nicfjt auf.

„9luf ben £>erbft Giraten toit gufammen."

„Sift fei gum fpaften aufgelegt ^eut ?"

„Sßaftr unb toaftrljaftig!" fagt bet 2onl.

SDer SBinb, ber toieber um ben ipeuftaufen gudt,

benft: jeftt nimmt ber 2onl bem Söatotl feine §anb

in bie Sinfe unb legt iljr ben redeten 5lrm um ben £alS.

2Xr SCßinb toirft üon bem loderen &eu eine £anböofl

fterab. 5lbet baS SBatorl fann’S gar nidjt feften, benn

ber ü£onI füftt iljt mit feinen roten Sippen bie 9lugen

gu. ^efet — toenn ein folget lommt, tut baS 2RabI

feinen 2Kuf. 2Benn e§ bagegen ber 3Sinb gauft, loirb

eS nid)t fertig mit fdjelten ben gangen 2ag.

üftit einem ftuft ift eS juftament toie mit einem

©rengftein, benft ber SSHnb — immer, toenn bet üonl

eine SBeile ergäbt ftat: toie baS £äuSl unterm (Sonnen*

toirbel auSfdjauen fofl, toie bie £albe, toie baS SDäcftl,

toie baS Äantmerl, bann briidt er immer einen Jhift

ftin: Ijernacft rebet ber Sonl toieber furg, bann büffelt

er toieber lang, ^mrner Ijübfd) baS ©rengfteinl nit

bergeffen, bamit’S feine SBertotcftSlung gibt unb nidjt

ein§ in baS anbere geplaufdjt toitb. . . .

2>er SBurgltonI, toie er mit feinem £iidlein ben

fteilen SSetgftang herauf gefrajelt ift unb bie (Strafte

ftereinfommt, läftt feinen S9lid über ba§ ©raSlanb geften

unb benft: eS ftat fei gut gebörrt fteute, unb baS SDßatorl

ift fleiftig getoefen; benn eS ftat fcfton gu fdjobern an*
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gefangen. 2)aS bentt ber SSutjItonl, meü er brunten

an ber &albe ben mächtig großen £eubaufen fiebt.

„^efet," fas^ bermeit ber Sonl gum SDßatorl, „2)irnt, •

mir ftfcen ba im ©cbatten, bis bie ©onne baS §eu

fertig ^at. Um Sßefper fdjau id; einmal; bann bieren

mir, unb eb baS erfte kröpft Stbenbtau auf ben Serg

fallt, ift bie ganje 2Jta^b unterm 2>adj auf bem ©onnen=

mirbel. 2>u aber tuft fei Iangfam babei, SDirnI, unb

läßt m i d; breimal taufen, mäbtenb 2) u einmal gebft."

9tun fc^au’ einer, bentt ber SSßinb, ber juftament

miebet um ben §euljaufen lugt, nun fdjau' einer, jefet

— auf fo eine 9teb ^in triegt ber Sonl oom SOßamrl

ein Sufjl unb ein ßmicfbujjl. ©o mag läfet fid; bet

SonI gefallen!

2BeiI im @raS broben auf ber ipalbe ein fanfteS

Schlürfen ift unb ber SDttinb ben Sag über bodj gang

jtill mar, fpringt baS SOßamrt auf einmal auf feine Seine,

ftreidjt jidj bie ©olbtödftein unter bie meifje ftopfbülle

unb fd^reit nad) bem Sftedjen. ©ie brebt ft<b mie ein

&ejlein im SBinb, aber ber Sftedjen ift nicht ba.

SDer Sont tut gerab, at§ ptt’ er auf ben Sätet

gemartet, lacht fyll auf unb fagt: „Stator I, geh fudjen

ben Sechen! 2Bie tann benn einer beim §eumenben

fein unb ben Sechen nicht roiffen?"

SDem SDirntein brennt ein ^ei^eS $euer auf ber

©tim; fo fyeifc bat eS fein fiebtag noch !einS gefpürt.

5Bo ber SonI jefct blofj fein Sachen b«mimmt?

Ueberbem ift bet SJutältonl betangetommen unb

gudet b^ter baS §eu.
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„©ebaut IjabtS ©uci} baS SDingl nit fdfjledji," fagt

ber 2ßurgl*2onI unb getjt gmeimal im 5trei8 um ben

29erg. 2>a fdjaut baS äöatorl audj einmal Ijin unb

bentt: ma£ an bem £eu motjl fo nmnberlici) ift? — @i,

ba fmb ja bie Sftedjen!

SBcil aber ber SÖurgltonl ein ©efidjt macfjt ttne

ber §immel, wenn jt<Jj ein ©emitter baran heraufflieht,

bentt ber Jgan3=2;onI: „Sefct ift’8 3eit" unb fasen tut

er: „©rüjj ©oft, Söatter, unb icfy Ijätt gern ein SEßörtl

mii ©udj gerebet."

„üftit mir aucfy?" fragt ber S&urgltont. ©8 ift

fpifeig gefragt, biefeS: mit mir audfj.

»3a," fagt bet 2onl mieber, benn.mit bem SCßatorl

Ijab idj fei nit gubiet geplaufdjt, ’8 Ijat fo allerfyinb

Arbeit gegeben."

,,©o reb etn 2öörtl," fagt ber SCßurglionl.

2öa8 nun tommt, tann ber £>anä=2onl fdljon au8*

roenbig: guerft tjat er'8 bem 3a^en^ffc^ang crsä^It,

bann Ijat er’3 bem SBatorl ergäbt — babei tjat er audlj

gleitij bie ©rengfteine aufgeftellt, unb nun fagt er’3 aucfy

nocfy bem Söurgltonl.

SDer Ijat’3 e^ fctjon gemußt, toaS itjrn ber 2onI

ljeut fagen will, benn ber tjat ifym, mie er botljin übet

ba3 ©raSIanb tiergegangen ift, gugerufen: ©tüf$ ©ott,

S3 a 1 1 e t.

„So," fagt ber 2onI unb ferliefet feine 9tebe, „unb

jefet tragen mir mitfammen ba8 £eu ein. $>et Söater

brauet nidfjt mit gu Reifen, ba8 Samrl nur fo Dkl,

bamit e§ babei ift, unb ben SReft nimmt ber £au3*2ont

©ei&Iet, Slm 6onnent»irftcL 4
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auf ftd). 6lj’ bet Slbenb taut, mag jicfj ber SDßinb ein

§alml auf ber ©onnenmirbelmiefe fudfjen, mit bem er

fpielen !ann. @r mirb fei gut gufcfjauen müffen, min

er einä finben."

2)a Ijat bet SQßurgltonl nid^t meljr biet gu fdfjaffen

auf ber unteren SQßiefe. ÜUiit bem &an§*Sonl tann er

nid£>t um bie SOßette, unb menn ber feine jungen Strme

unb ßräfte Ijerleiljen mtlX unb nidjt einmal etroaS bafür

mag, menigftenS nidjt bom SDßurgltonl — benn gang um*

fonft tut er’S bodfj am @nb’ nidjt — ba tann ber SDßutgl*

tonl geljen unb baS SDßamrl mag ben jungen fet ab=

finben.

2)er SDßurgltonl Ijat nodfy einen £ang ©raS fteljen

nad^ ber ©dfjlaubermiefe gu — ift fdfjon gut: fo mirb

ber SDßurgltonl ftdj jefct auf ben ©onnenmirbel in ben

©Ratten fefcen, mirb baS SDengelgeug Ijerbotljolen unb

bie ©enfe fdfjlagen. borgen ftülj, menn’S bämmetig

mirb, fann er bann ben ©taSljang mäljen. Siegt ber

Sau nodfj, fdjneibet’S elj beffer, infonberljeit bei bet

SDütre.

SDßäljtenb ber SDßurgltonl beim 2lufmärt3fd()reiten

nod^ ba unb bort eine £anb üoH £>eu aufgenommen unb

gmtfcfjen ben Ringern gerieben Jjat, ob’s trodten genug

fei, meint er: auf fbWj einen ©ommer, in bem tein

Sröpfl Siegen auf bie 50ta^b gegangen ift, tönn’ er gar

nidjt benten am ©onnenmirbel.

Unb ber SDßurgltonl ift öor breiunbfünfgig ^aljren

auf bem ©onnenmirbel jung gemotben unb ift biefe

Seit tjer nur einmal auf einen Sag im ftartsbab ge*
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toefen. 2>amalS Ijat er baS ©terbefteib für bie Siutter

öom Sßatorl gefauft.

©inb fei setjn 3faljre barüber inS 2anb gegangen.

Unb jefet — jefct toiH iljm ber §anS*Üonl aud) fein

emsig ftinb nehmen. Site er fo benft, Ijat er bie ©enfe

bom Salten genommen unb fefet ftdj auf baS ©raS öot

bem SorpauS. @r ftöfct ben SDengelftorf in baS @tb==

reidj unb pebt an su fplagen.

©ein £ers fcijlägt mit, unb ber Siursltonl fefet

ben Jammer fo feft auf, bamit ber £adjtl nid^t Ijört,

mie fein ipers geljt.

SiaS fofl einer nun tun in bet Sergeinfamfeit?

S5aS toUfete ber Siurgltonl fdfyon: fei baS, rnaS er

immer getan Ijat. Stber: bajj er nun audj bie stoei

©tüdf Sielj auS bem ©talt geben foll, baS ift'S, toaS

iljn fo ^art angelt.

SDie rote #ulj Ijat er bem SJatorl als £eiratSgut

berfprodjen; benn bie Sftote Ijat er angefauft bon bem

©elb, toaS bie Siatorl bon ber 2?iutter felig geerbt unb

auf ber ©partaffe gehabt ffat. 5Iber bie ©dfytoarge?

SQßie ber Siurgltonl fo fmnt unb baS £etg bodfj

nid^t in Orbnung bringt, fo baß ifym ein berräterifd^

3udfen um fiiber unb Stunb läuft, fommt ein Stöbert

bie Strafe herauf.

2)et SGBurgltonl palt einen Sugenblicf inne unb

benft: baS ift ja baS Iparfenmeiberl oom ,5tteuen £>auS‘.

Siirb ftdlj ein Stafel ©(Jjtoargbeeren fudffen loollen im

Sialb.

4*
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©er 2Jtann liefet fdbon mieber ben Rammet, um mit

bem ©engein gu Snbe gu tommen.

§ui, bentt er, ba triedjt etmaS gufammen hinter

bem ©pifcbetg! Unb meil bet 2onI grab mit einet

Biere £eu bie £>albe berauffdbnauft, ruft er iljm hinüber:

„2onl, eS fommt ein Bktter!"

SDer ©onl bat aber nicht $eit 3um «ben. Grrji

ioiH er baS £eu üom Stücfen haben.

SOßä^renb er um ba§ §au3 gebt unb fidfj in bet

Mangel bie Biere loSbinbet, ift baS §arfenmeibl boDenbS

betangefommen. 2öie bie 5tlte borm ©onnentntrbel*

bau§ ift unb ihr ber 3Qßur§ftonI fein „©tüfj ©ott,

SDßeiberl" binübergerufen bat, Tagt er noch:

,,©a fdbau ©idb um, £arfenfraute. ©iebft ©u
ettoan audb, bajj bin *ct bem ©pifcberg ein SBetter ftcb

äufammenbraut? 2Bo ba ft benn baS Ärügl gelaffen,

Joemt ©u in bie ©cbtoatäbeeren mittft?"

©a§ §arfentoeibl fd^aut ftdb um. 2Bie e§ baS

JBetter brauen fiebt, fagt eS: „SOßenn ber §errgott auf

baS ÜJZal nur gnäbig fommt."

63 gebt über bie ©trafee b^t, bis bortbin too ber

SBursItonI im ©rafe ftfct unb ftetlt ftdb bor ibm auf.

©er ©onl fd^aut fdbon toieber hinab auf baS ©enfen*

blatt, baS über ben ©engelftodf liegt, unb greift mit

ben ©pifcen ber Ringer bie ©tbneibe ab, ob ein ©tein

etma nodb eine ©dbarie gefdblagen bat*

„©rüfj ©ott, üßuraltonl," fagt ba§ §arfenmetbt,

ibeil e3 ftdb befinnt, bafj e§ ja bem ÜJtann bom ©onnen*
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tt>irbel ben ©rufe nocp fdjulbig ift. „SOßoHtS baä $eu

ntxfe einbringen Dor bem Sßetter?"

„£5fei mofyl," entgegnet ber Sonl, „unb ’S mirb ni<f)t

notljaben, toenn folcij einer bie ©adp in bie §anb nimmt."

Ser Söurgltont beutet mit bem Saumen nadfj riid*

toärtS über bie 5IdjfeI. Sin ber ©iebeltoanb entlang

fommt ber &anS*2onl gerabe gurüdt, feat bte ©triefe

gur neuen Stere in ber §anb unb trodnet fiep mit bem

blauen ©acftüdpl bie ©tim.

„Sa treff idp’S gut unb fd^led^t," fagt baS §arfen*

meibl unb lächelt. 2lber bem Sädjcln ift ein toenig

Slifemut beigemengt. Sßarum benn?

„®ut unb fdpledpt?" fragt ber SSurgltonl gutüd.

„2Seil idp ben £anS*Sonl auf bem ©onnenmirbel

treff, baS iS fei gut. SDBcil er aber audj nidpt ein

2ftinütl 3^tt pat, mit mir gu reben, baS ift fdjlecpt."

„SOßenn fidp baS £arfentoeibl ein ©tünbl »erhalten

tnitt, bann fann eS fdpon reben mit bem t0anS*2onl,"

fagt ber. „5tber baS £eu mufe erft unterS Sadp —
ja, toenn einer toüfet, ob baS SQßetter pinter bem ©pife*

berg bleibt."

SDßie ber £anS=Sonl baS fagt, gept er fdpon toiebet

über bie ©trafee, fpringt bie SÖfcpmtg pinab unb bie

§albe — baS SOßatorl toirb bie neue Sier’ fdjon ge=

bunben paben, benft er, unb bie §albe mit bem furgen

©raS ift fei glatt toie ein Sangboben. Sa färn’ einer

fdpier im ©ifeen rafdper pinab, als im Saufen.

Sa ruft ber £>an8*2:onl fdpon toieber bem SOßatort

gu, legt fidp mit bem fRüden auf ba§ grofee Sunb £eu,
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fäljrt mit ben 21rmen unter bie ©tride, mit benen baS

Söawrl bie Siete gefdjnürt, fängt an gu Wippen unb

— ba fteljt ber £anS=2;onl audj fdjon auf feinen Seinen.

2)aS SBawrl gupft an ben ©eiten ber Siere baS

&eu nod) ein bifjl guredjt unb: „SKodj gweimal, bann

ift’g getan!" ladjt baS SDirnlein. 6§ ift fdjon wiebet

an ber Arbeit. SDer §anS*$onl geljt treug unb quer

bie fteile golbene &albe fyinan — bei ber trodenen ©lätte

tommt einer ba nidjt anberS aufwärts, unb ber grabe

2Beg ift in biefem fjalle nidjt ber befte. SDer ©djweijj

rollt in ftlbernen Äugeln bon feiner ©tim.

„2öaS willft benn Don bem §anS*2onI?" fragt ber

2Kann bom ©onnenwirbel, ber iiberbem nodj eine

©djarte bem ©enfenblatt auSgefplagen unb binbet ben

Jammer wieber an ben SDengelftod.

„3 nun," meint baS £arfenweibl, „bagu muf; ber

£>anSs2onl fei felber Ijet."

SDabei breljt ftdj baS Jüeibl um unb fc^aut nadj bem

ffietter.

„§ui," madjt ber SBurglionl, „&arfenweibl, ber

2onl Ijat bie ©einige."

2)ann ladjen bie berben. 5tber bie Suft ift fo

fdjwer, baf$ fte wie eine Saft auf ber Stuft liegt. 2)er

2ftann rietet ftd} mit einem ©djnaufer an bem 2)engel=

geug empor.

SDa lommt ein SBinb über ben Äamm geflogen unb

wedt bie Sogelbeerbäume längs ber ©trafse auS bem

©djlaf. ^efet ift er fdjon unten an ber §albe — wie

baS fjanele (QrtangiSfa) Don ber Unrulj nodj ein Heines
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2>irnl mar, §ai eg fidj mit bem SCßtnb fo bie falben

Ijinabgefugelt. 9ia, na, ben!t bet ©onnenmirbelrnann,

fei blofj bamalg? 2)ag ganele ift Ijeut nodfj toll genug,

unb eg fönnt einet metten: menn fein Stenfdj in ber

9lfyt ift unb bag nußbraune üßäbl gang allein mit bem

Sftinb unb bem SJalb an ber ©ragleljne fteljt, ba tlemmt

eg nod^ tjeute bag JRöcflein jtoifd^en bie Änie unb lugelt

ftd) topfüber ben £ang hinunter. 25a mu| ber SOßinb

rafd) fein, bafe et mittommt. Unb brunten im igeu*

Raufen, in ben fte J)ineinroflen, bleiben fte mitfammen

eine Steile liegen unb tigern, ber SBinb unb bag ^anele.

2>ann bläft iljm ber SBinb bie £alme aug bem nujj=

braunen £>aar, bag bem 25itnl fo milb um bie ©time

meljt, unb pufct ifym bie Sugen toieber blant.

25er £>ang=!2onl ift mittlermeile mieber bie glüfjenbe

&albe fyeraufgefdfmauft. 25er Sater unb bag §arfen*

meibl fielen üorm £aug unb gucten gegen ben ©pifc=

berg. 3mifdjen bem unb bem 5ßlejfen geljt üon unten

^er eine SBanb empor. 25ie fteigt übet ben SBalb herauf

unb ift fdjarf abgefdritten gegen ben £immel — ber

SBalb barunter: eine Ußanb aug fdjmarg unb grün, bie

SBoItenmauer, bie totftiH ^erborlried^t, eine aug fdfymarg

unb blau. Unb oben ift ein fdjmaleg SRänblein baran,

gang glatt unb blant mie eitel ©olb.

25er Sffiinb, ber über ben ßamm gelaufen ift unb

bie §albe hinunter, ift fort, aber man ftefjt ilfn nodj.

2)a fdfyau fyin, ^arfenmeibl, ba fdjau Ijin! 2Bo bie

Sßipfel quirlen, über ben Setgmalb — ba läuft er,

läuft immer meiter, unb eg mögt unter ifym mie buntel»
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grüner Söcrgfee. Unb immer, menn er meg ift, fdjmanft

ftdj ber SEßalb mieber groHenb in bie borige Siufye. SDann

fängt bie ©onnenluft über ben SDßipfeln mieber gu

Sittern an.

^etjt ift ein Sftumoren brüben in ber ftfjmargblauen

Sßolfenmanb. S5a§ tlingt Ijerauf auf ben ©onnen*

mirbel, all lief'ä unter ber (Srbe, ober: al§ mär’ ber

5ßleffen eingefallen unb ber ©pijjberg bagu unb mären

beibe Ijineingefunfen in ba3 blaufdfymarge bro^enbe HJteer.

2)er §immel, ber borljin mie ein blauer Sorljang

füll hinter ben umgolbeten Sergen ftanb, ift fcfyon gang

ftlbern unb baS fcfjmarge SD^eer, auf bem er ruljt, fteigt

— fteigt. Unb ab unb su ift ba§ Stollen barin.

Stun pafjt auf!

SIber ber £>an8*2onl !jat nod) feine 3eit 3um fein*

flauen. 2)a8 SDßamrl fyat bie lefcte Siere fo grojj ge*

fdjnürt, mie nodfj feine gubor. SDa mujj ber 2onl, mie

er ficfj mit bem Stüdfen baraufgelegt fyat, einmal meljr

mippen — fcf>au, er fommt aber bocf) auf bie Seine!

3efjt Ijebt er an, gu Serg su fcfjreiten. ®a§ SÖamrl

gieljt ba§ meifje 5lopftü<fjI burd}3 ©ürtelbanb, nimmt

bie beiben Stedden über bie ©dbulter unb gucft ficlj no<fj

einmal um auf bem OraSIanb, ob’B audf) nichts ber*

geffen Ijat. SBaljrljaftig fdfyaui ein blanfe§ Ääpplein

au§ bem §eibelbeerbufcfj berbor ,
ber auf ber SOßiefe um

ben ©rengftein gemadjfen ift. „2)a ift ja nodfj mein

Kaffeefrügl," ruft ba§ 2Bamrl unb läuft hinüber gum

Stainftein. @§ binbet ficfj ba8 ©ürtelbanb auf unb

ftreift ba§ firüglein baran. 2)a§ Sanb binbet eä born.
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Sa§ Jtrügl Ijöngt iljm Ijinten. 62 ift fo beffer, al2

menn einer mit bollen ipänben bie glatte ipalbe Ijinan*

fdjreitet; leidet geljen einem barauf bie Seine au2. Saä

SJamtl tut ein paar (Sprünge, bamit eS bem i0an§=Sonl

mieber nacfyfommt. 2ßenn’3 audi) nidjt gut plaufdjen

ift, ben fteilen £ang hinauf — ßiebeäleute gehören ju*

fammen.

SBäljrenb bie beiben fo mit ber lebten Saft buftigen

§eu2 bem Sonnenmitbel gufteuern, Ifat ftdfj ba3 Warfen*

meibl auf bie SdfjmeÜe jum Sorfyiug gefefct unb gudft

in ba§ ftfymarge Söteer, ba§ bot bem Steftljimmel mögt.

Ser SBurältont l)at baS Sengelgeug an ben Siagel

unb bie (Senfe über ben Salten gelängt, $efet gebt er

burd^S §äu3 l, um fei gemächlich bie ßudten gu fdbliefcen,

ober gu fe^en, ob nicht etma eine Schinbel in ber Sürre

ber Sage Ijerau2gefprungen ober fonft ein Sürlein ge*

fdjaffen ift, but<h melcheä ba§ Sffietter ^ereinfa^ren fann.

Set SOßurattonI tut bie S^iebfenfterlein bor unb rüttelt

ba ein menig unb fdjüttelt bort einmal. Sllleä ift flappet*

bürr. Ser Stegen mitb burchlaufen. Sie Stä^mlein

müffen erft mieber ein menig anjieben.

51u§ bem Sadbfenfter fie^t ber Sßurjltonl: auf bem

,falten 2ßinter‘ eilen ftch ber Ißeterl unb bie ÜJta^m, bafj

fte ba8 £eu in Schober friegen. Sort tann bie Sonne

nicht ben ganzen Sag über im ©rafe liegen. Sa müffen

fie Ijalt berfudjen, ba§ bifel 2Bie2mudj§ bor bem 2Better

0u bergen fo gut fte tonnen.

2fefet, mäljrenb ba§ SOBamrl unb ber £>an3*Sonl

ba8 §eu in bie Sattel brüdten unb ber §an§*Sonl au3
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Serfeben mit ber Stere aud) ba§ SBamrl padt, ift

mieberum ein Kollern unb Stollen im fdbmatgen SJteer,

bafe bem £arfenmeibl ba§ &erg ftlÜftebt, meil e§ hinein*

boreben mufe in bie Störungen, bie ba tief gmifdjen ben

Sergen branben. 2ktS £arfenmeibl faltet bie §änbe

im ©djofj unb benagt leife bie Sippen. Semegt audj

ba§ §erg. @§ ^at ftcb auf ein frommes ©prücbiein

befonnen unb fagt’S leife bor ftdj btu. Sßie’S aber nodj

nicht bamit fertig ift, tommt ber Shirgltonl mieber um
bie §au§ede, gebt an bem ipolgborbau, auf beffen

©dbmefle bie alte £arfnerin fifet, öorbei unb gudt burcb

ba§ fünfter, ba§ IinlS gunädjft bom SorbauS ift. ©r

bebt bie §änbe gu beiben ©eiten be§ ©efidbtä, meil er

ba§ Sidjt abbämmen mufj; benn er miß ben igadbtl

brinnen feben. 2)er §ad)tl mar bodj borbin nodb

babeim.

„2öo ift er benn geblieben?" fragt ber SBurgltont

bon braunen bie ©abi (©abriele), bem £>ad)tl fein 5Beib.

$>ie g'rau fifct am KlÖppelfad unb bat ftcb bie Kattun*

jade auSgetan.

„©§ ift fo Diel marm beut," fagt bie ©abi, „unb

fei gemitterig."

„SDer §ad)tl, na, mo mirb er benn fein?" — SDie

©abi fdbaut ftdb um: im f^enftered ift bie pfeife fort

unb am Siagel bie SJiiifce oom |jadbtt. ,,©o mirb et

fei ein ©tüdl nadb bem galten 2Binter‘ biuü&er fein."

SDer ShirgltonI meint: „3fdj frag nur, meit ba§

Söetter lommt."
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„!Jta, fo toirb er eS moljl aufgieren feljen unb toirb

ftd^ ljeimfinbeo gut regten

,/§ fcfjeint, bie ©abi Ijat’g aucfj nodj nid^t rotten

ljören?"

„gei nit," fagt bte ffrau unb fäljrt in bte 3}acfe;

benn fte Ijat borljin ein bifel burd(j§ fünfter geflaut,

um gu feljen, mit toem ber SQßurgltonI eigentlich fo eifrig

gu reben hat. ^efet tritt bie ©abi IjerauS bor’§ £äu§l.

(Sie geht aber gleich lieber guriidf in ben glur unb tut

bie 2ür auf, bie ber itjren gegenüberliegt. SDie führt

in bie Stube bom Jßurgltonl. „grang!" ruft fie. 5tber

ber üftann ift nicht brin.

„^rang?" fragt ba§ harfentoeibl ben 2öurgttont

oertounbert. „Schreibt ftch ber £actjtl benn ffrang?"

25er Söurgttont nidt unb lacht; bann fagt er ljalb=

laut: „&adjtl (§edjt) Ijeifjen fte ihn bodfj nur toegen

feiner fdjarfen 5Jtafen, SOßeibert."

„Soo!" madjt ba2 ^arfentoeibl unb fchaut ftch

ber ©abi um.

„ffe&t," faßt bie, „ber £adjtl toirb mir bodj nicht

gu einem 5lbenbmaljl SSIaubeeren in ben 2Batb gelaufen

fein? 2ßenn ba§ SOßetter fommt, läfet ftdf§ bon benen

im 2ßalb nicht feljen unb ljören, bi§ e§ ba ift."

SDßeil bie brei bei ber Sdfjioefle auf ben

benten, unb toeil ber Zetert mit ber 2JZatjm üom galten

39ßinter
£

herauf über baS ©rag tommt, bergejfen fte gang

auf ben 2onI unb bag SOßatorl. 2)en beiben ift bag

fei recht: ein bifel toarm ift’g fdjon im §eu, aber audj

bämmerig unb toeidj, unb ift ein füfcer 2)uft barin.
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Unb ift immer ein feeimticfe fyiiiftern, jefet — man meife

nid^t, ob ber 2ont unb baS 2öamrl ftcfe etmaS gu fagen

feafeen ober ob’s juftament nur bie trodenen &ätmtein

finb, bie miteinanber reben unb in benen nocfe bet

flingenbe Sonnenfdfeein aus ber Sommermelt rinnt.

SQßie fte ficfe miteinanber freuen über ein golbeneS

S3anb aus Sonnenftrafeten gemefet, baS butcfe ein 2tft=

lodfe in ber ^olätoanb feereinfäßt unb juftament bem

2Bamrt auf bie Sdfeürge, rennt ein SCßinb braufeen umS

£>auS, fo ein SSorreiter Dom Söetter, legt bie Spifeen

feiner Ringer in bie SRifeen bet $ür unb reifet bie 3üit

auf. S)er feelle 2ag läuft feerein in bie £eutammer,

unb baS 2Bamrt, baS gerabe feine 3Irme bem £anS*

2onI um ben §aIS gelegt feat, fcfetägt bie Sirme feetuntet

unb bie $änbe DorS ©eftcfet, bamit ber Sag nicfet fefeen

tann, mie’S rot tt>irb.

®er §anS*$ont gefet feerauS in bie Sonne, baS

SBamrl burcfe bie anbere Süt aus ber £eufammer in

ben §auSgang. 2>et 2ont laufet ficfe ben Quell Dom

(Stein feerauS über bie feeifeen 2lrme taufen unb taucfet

ben $opf in baS blanfe SBergmaffer. QaS Sßamtl gefet

unb trägt ifem ein Seintucfe feinauS.

SEßäferenb ber Sont bie 5ltme unb baS ©eftcfet ftdfe

troden reifet, fcfeaut er auf unb ftefet, mie ber tßeter ©in*

räumet bie Strafee feerabtommt gegen ben Sonnen*

ioirfeet au. Uticfet mie ein anberer fütenfcfe tommt er,

nicfet mie einer, ber bie üftüfee mit bem !. !. SIblet nicfet

auf bem $opf feat, nämticfe: inbem er ein Sein Dor baS

anbere fefet unb auf fein 3«t jugefet, maS nötig mär’,
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toeil baS fdjmarae 2Xi«er gmifdE/en ^Steffen unb ©pitjberg

fdjon gar fo Ijodjgeljt.

(Sin f. f. ©inräumer, mie bet ?ßctcr einer ift, geljt

auf einmal nur immer bon einem S3ogeIbeerbaum gum

anbern, läuft halb einmal Ijüben an ber Strafe, büdt

jtdj halb einmal btüben. Ueberafl fefct er fein £ädlein

an, ljadi bie üöaurnfdjeiben loder, gieljt bie 5tbfdjläge

aus. Unb ift nodf) irgenbmo ein ßocfj am ©tragen*

ranb, mo ein ÜJiauImurf IjerauS ober ein ÜJtäuSlein

ljineingefaljren: ein nötiger ©inräumer gieljt baS

ßödjlein gu; benn menn baS Söetter auf bem ©onnen*

toirbel barübergegangen, ift an ber ©teile, an ber baS

ÜRauSlödjlein im ©trafcenranb mar, ein SBtumtenlodfy

geriffen. ©o —
,
menn einer meint, ber Sßeter ift ja

gleidj bafyeim, gmei ©teinmiirfe meit auf ber ©trafje

fieljt man iljn ja fdjon Ijereingeljen, ba ift er nodj lange

nidfjt auf bem ©onnenmirbel, fonbern braudfjt fei nodj

fein ©tünblein.

Sefct: menn fte iljn nur feljen, — ’S ift blojj, meil

baS fdjmatge 9fleer gar fo gefäljrlid) tut!

„2BiH benn baS ijjarfenmeibl baS ©emitter auf bem

©onnenmirbel erleben?" fragt ber Sßurgltonl. „^dj

mein’, baS ,9ieue £>auS‘ lag ein rnenig meljr im ®e*

fdjüfeten?"

fei fdjon redjt," fagt barauf baS £atfenmeibl,

„menn einet nidfyt fo madelig mär’, idj lief nodj hinüber.

Slber — man meifj nicfjt, mie’S Sffietter Ijeranfliegi, mit

einem — unb eS ift ba. üöenn eS midj auf bem 2Beg

überfiele — ’S mär’ mein Sob."

Digitized by Google



62

„’3 iS eb redbt," barauf bet Sßuraltonl, „bat audb

nodb nidbt mit bem ipanSsDonl teben tonnen, ba8

^arfenmeibl! @o mag baä SOßamrl ^eut 9tadbt am |jeu

fdjlafen, mcil bet Donl audb nodb ba ift, bet ein Seit

brandet; benn leidet: ber tann audb nidbt auf ein £eim*

geben benfen beut unb mit alle nidbt an ein ©dblafen."

2öie fte nodb teben, ift ber §an3=Donl ein ©tüdf

übet ba§ ©raSlanb bingegangen bis an bie fjidbten, mo

ber 5peter ben 2tbf<blag räumt. Der #an3=Dont b0*

ein §ädflein mitgenommen unb benft: menn smei ftnb,

bauert bie Arbeit batb fo lang.

Da3 fdbmarge 2Jteer fteigt, fteigt.

@3 fcbaut nur nodb ein ©pifclein bom ©pifcbetg

berauS. Unb bet $leffen ift fdjon gang btin ertrunten;

nur feinen Durm ftrectt et noch mie einen ginget in

bie £>öbe.

Darauf bat ba3 SOßetter gemattet.

©dbrnat^e ©drangen triedben au3 bem fdbmatjen

2Jteer in bie Däler, triedben über ben 2Balb. Der

§immel barüber ift ganj au3 ©über unb bie Suft ift

mie Steiglanj. Die ©onne miH auSIöfdben. Üftadbt*

fdbmarge 5trme langen au3 bem SJteere b«tauf; bie moQen

fie pacten unb boüenbS bineingieben. (Sang bleidb bängt

fte in bem ftlbernen £immel.

Unb bie ©drangen triedben meiter in ben Dälern,

triedben bie §änge b«auf.

Der 2ßinb be&t an ju laufen. Die SOßätber

madben auf.
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©in Saum ftö&t ben attbetn. ©in Änarren, ein

©plagen ift in ben SGßälbern. ©taubhrirbel tafen auf

allen ©tragen über ba§ ©ebirg, rafen beim ©onnen*

mirbel üorbei, geben auf ben Äeüberg tangen. 21H bie

meinen Stege, bie butdj bie SBälber laufen, raudjen,

rauchen öom ©taub, ben ber SJinb ^oc^mirbelt. SDßie

fdjmutjige ©äulen fielen bie ©taubmirbel im SJalblanb.

2>ie ©erlangen, bie auä bem fdbtoarjen Steer in

bie $äler trieben, ringeln ftcb betan.

Ster Stenb brauft.

Sie SDBälber brüllen.

@3 beult um bie ^Berggipfel.

Ster ©türm fährt unter ba§ §eu, ba3 nodj auf

ben SHefen ift, unb toirbelt’3 empor — jefet: too ift

©taub, Ido ift £eu?

5lHe§ ift grau.

2We3 ift lebenbig.

S)ie Sogelbeerbäume an ben ©trafjen biegen fidj

unb fdjlagen ben ©türm. Ster beult- Unb alle Säler

ftnb febtoars.

Ueber ba§ 3ecbenbäu§l unb bie Unrub ift ba§

fc^ttjarge Steer geronnen unb peitfdjt ben Stoib. Ster

,falte SHnter‘, ba3 ,9teue £au§‘ — aHe§ im S)unlel

be§ SDÖetterS ertrunten.

Unb ber ©türm beult unb bie Stoiber brüllen unb

alle SEäler ftnb ein Sraufen, ein Sraufen, ba§ bie Serge

fiürgen möchte.

5luf bem ©onnemoirbel ift nodj ©onne, bleidje,

rnübe, le^te ©onne.
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Unb baS fdhmarge 2fteer friecfjt ^eran unb reift

feine 2Irme unb brücft bie ©onne auS. Unb bie bleibe

©dfjeibe briiben gtoifdhen spieffen unb ©pifeberg ift in

baS gährenbe fdhmatge SDieer gefallen.

9hm ift eS 9tacht. Unb nodfj ift fein 9lbenbläuten

auS ben Sälern ^eraufgeflungen.

5Der 5peter unb bet §anS*Sonl fmb ba^eirn. ©ie

ftfcen um ben Kadhelofen unb laufdhen, mie baS tRoHen

an ben Sergmänben ^eraufläuft.

35er SBurgltonl, ber ben Ißflodf noch einmal feft

bar bie ©taHtüre gefiofeen, meil ber fo leicht ^erauSs

fpringt, benft: i<Jj min nod(j einmal nach ber ©abt

flauen.

SHe er bie braune Siir öffnet, liegt bie ©abi auf

ben Knien por bem Krugifij in ber ©cfe unb betet ein

©ebet.

3)a8 ift für ben §adfjtl, benft ber SÖßurgltonl unb

fcfjliefjt bie Süt gang letfe.

Keine brei IRehfptünge meit fann einer felfen ins

fdhmarge 3Reer hinein.

SDa — ber Herrgott fdhlägt mit einem flammen*

fdfmert bie ÜBolfennadht mittenburdh, unb in bie Kluft,

bie er genauen, ftürgen bie maHenben Säler unb Serge

ber fiuft frad^enb ^inetn. 5In ben ©onnenmirbels

Raufern gittern bie genfter unb ber Kachelofen erbebt,

bafe ber 3toft barinnen flappert unb baS eiferne Sürlein

auffpringt. 35aS Sieh brüllt in ben ©täUen.

Unb eS geht einer mit einer gotbenen Seitfdhe übet

bie Serge unb fdhlägt bamit fnaHenb um ftdh- Kreug

Digitized by Google



65

unb quet unb burdjeinanber — überall fliegenbeS geuer.

SDarüber unb barunter baS Stötten urib ßnattern.

©S ift, als toitl ber mit ber iJeuergeifeel in ber

Jpanb ©djleufen in bie ©tbe fdjlagen, bannt ber

raufd^enbe Stegen fyrnein* unb nicf)t barübertjimoeg»

ftröme. SDenn bie ©rbe ift am SSerburften. Unb immer

ber ©türm, ber um ben ©onnenmirbel rennt unb mit

toilben braufenben ©djfcingen bie ©rbe ferlägt.

SSirbetnb treifen bie SSolfen.

SDa tomrni einer auS bem Söalbe bon ber ©erlaubet*

toiefe herüber. 2)er £anS*2;onl ift aufgefprungen. 3fn

ben ©onneniuirbetljäufern fielen fte unb flauen burdj

bie ftenfter.

Unb bie Sßolfen toeljen um iljn, unb bie SBlifee

flattern um ben tollen Säufer.

„SDa, fyaft SDu’S gefe^en, Süurjlionl?"

„§aft SDu’S gefeljen, SBatorl?"

„3fcfct Ijat itjn ber SBIife erfplagen, ben £adf)tt!"

„©in ^Iämmlein [prang ifym auf bie SJtüfce, ftanb

einen Slugenblicf, gang blau. §aft SDu’S gefeljen, £an$*

SSonI?"

»3c fet — 100 ift benn ber £adjtt?"

SDaS fd^toarge SJteer brauft über iljn Ijintoeg, unb

leie ein ©trom ftürgen bie Sßaffer bröljnenb bie ©trafee

herein unb bie falben Ijinab. —
Slun toirb bie Stadst bämmerig. 2)er 2ag gueft,

ob er no<$ einmal tommen barf. SDie SBoIten fyaben

ftdfj auSgefcfyüttet. Unb ber mit ber fjeuergeijjel ift fort.

Stur fern in ben Sßalb fäljri nodf) ein ©traljl. SIber baS

SeiSI er, ?(m Sonnenwirbet. 5
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itradjen berjiebt eine 3e^ — jefet erft bröbnt’S bem

(Strahl ^intetbrein.

Stuf bem ©onnentoirbel toirb'S Sag.

35er §anä=Sonl ftülpt fidj bie 5tappe auf ben ftopf

unb tnöpft fidj bie Stoppe über ber SBruft feft gufammen.

35er SBurgltonl gebt mit iljm hinauf nach ber £öbe.

6in Stegen raufet in bie SZßett, aber tein ©türm beult

hinein. 3)ie SJtänner laffen ben Stegen burdj ib^c

Kleiber ftnfen unb geben ber ©teile gu, an melcber bem

£acbtl bie blaue flamme auf bie SJtübe fprang.

35a liegt er ftitt unb tot. Unb ba§ SBlaubeer*

trüglein ift ein ©tücf meiter im ©ra§ bom SBlifc

gerriffen.



2>er Sag lammt. ©in golbenet Sag, bem bie

toeifeen Opferbämpfe bet Sälet entgegenraudjen.

©taS ift ein Süniftern üoit berftenben ©Rotten,

in benen junge Äraft ringt. 3fn ben Sßälbetn ift ein

Sropfen unb Älingen bon golbenem Sidjt unb ftlbernem

Sau. &odj oben fc^Iägt ein SJuffarbpaat feinen borgen*

flug — füll, löniglid): toie bie 2öelt ringsum in fonne*

boDer ^racfjt.

Unb auf bem ©raSrüdfen, ber aus bem SDßalb Ijet*

borfpringt unb um ben bie blenbenben ©tröme beS

ßidjtS geljen, Ijadt ber Sßeter ©inräumer bie ©rbe. 2Bie

baS ßodj fufetief ift, fteHt ber £anä*Sonl eine ©tein*

faule hinein, ©r Ijat mit bem SDteijjel ein Sfreug in ben

JBtod gefdjlagen unb bie ^afyreSgaljl 1903 barunter.

ÜDlan fann bie ©teinfäule bon toeitljet feljen. Unb ber

fradjtl liegt baljeim füll unb tot auf bem ©trolj unb

toeifj eS nid)t: jefet meinen iljm bie ©onnenioirbelleute

ein bauetnb ©ebädjtniS. Jöo baS ftlämmlein gelaufen

ijt, über bem §adjtl feine ©tim unb an ber SDßange

$erab, Ijat eS feine SBaljn gegogen. —
2öie fie ben §adjtl in bie ©ommererbe gelegt Ratten

gum etoigen ©djlaf, toar bie ©abi in bem einfamen

5*
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©tiiblein am ©onnenmirbel allein mit ihrer füllen

Trauer. SDie Klöppel, bie burdj bie Ringer bet fftau

liefen, flapperien gebämpft ihr eintönig Sieb. SDie

©täublein fdhfoammen blifcenb in bem blanfen ©trom,

ber burdj bie ©Reiben auf bie SDiele ging, unb bie

fliegen fummten hinburdj.

Stuf bem ,falten 2Binter c
finb fie babei, ba§ &eu

3U bieren. SBährenb ber Steter unb ber ißeterl bie

rafdjelnben Saften fdjleppen, fchreitet ber ^anä^onl

bie §albe 3ur Unruh hina&* @r ift aber ni<f>t allein

unb lann barum nicht fo flott ben £ang hineinftampfen,

mie er ba3 fonft 3U tun pflegt.

Sieben ihm geht ba§ iparfentoeibl. 3fef}t mu& ber

£an§*2:onI ber SUien bie £anb hinüberreidjen.

„2)et ©runb ift fei hriebet fo glaSglatt," fagt ba§

SOßeibl, „bafj einer ben £al§ brechen fönnt’, wenn er

nicht fleifjig unter f«h fdjaut."

$luf ber Unruh möcht’ ft<h baS ^arfentoeibl ein

toenig Derfdjnaufen: „®2 ift gar fo Diel ©onnenfdjein

in ber SDßelt in biefem 3aht. Unb bie spilgling« toerben

fei auch toachfen," meint ba§ SOßeibl.

„©eit?" fagt bie 3teSl, bem ^elart fein Sßeib.

„2)a2 f^anele hat f<h°n ein gan3e§ ©ädl DoH Ißfiffet*

linge heintgetragen."

SDa§ Qfanele, mie eS bie ÜJiutter reben hört, gucft

aus ber ©talltür.

„&ui, ba ift ja auch ber §an2 -2onI! ©rüfe ©ott,

SonI!"

„©rüfj ©ott, gfanele!"
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„0a2 ift fei sum etften ÜJtal, baft id) beit £an2~

Sonl fe^, feitbem bie 9teb’ ift, bajj et fo fdjnelt auf ein

^odjjeiten benft."

„OIja," fagi bet ftanS^onl unb „menn einet mit

fo einem Seifpiel borangeljt, ftnb audf) immet ßeut, bie

'2 alsbalb naifjtun."

„®enfft etma auf midj?" fragt baS ^fanele, „toeil

2>u fei gar fo liftig mit ben 2lugen rebeft?"

„’S mag moljl fein, fjanele."

„SBeijjt mir einen, fo moflen mir bie ©adfje fdjon

ntadjen. 2fber id^ fei) mit feinen."

Ueberbem ift baS gfanele aus bem ©tatt aum
Srunnentrog gefdfjritten unb fdjmenft bie ©eite auS.

©ein Stöcflein I)at eS bis gu ben ftnien gefdjürjt, unb

baS ßattunjädflein Ijat feine Wermlinge. 3tun gucf

einer, maS baS flinfe ?5?anele für btalle 5Irme Ijat!

2öte bet 0onl bem ^anele eine SBeile augefdfjaut

ljat unb baS SMtnlein ben ÜJHldjfübel auf baS 3aun*

ftafet ftülpt, fagt er:

„&aft benn auf ben ^etert gang betgeffen, fjfanele?"

„&ui," mad^t baS ÜKäbl, „ber Ißeterl!"

Unb gelabt Ijat’S babei ein golbeneS ßadjen, baS

ift in ben SOßalb Ijineingeflogen, mer meijj mie tief.
—

0a Ijöten bie grauen au reben auf unb Ijoriijen hinüber,

maS benn am 3aunlattl urtb am 2JiiId)fübeI fo Ijeta*

Ijaft fpafeig ift, ba& ftci) baS ftanele auSfJütten mötfjte

bor ßadjen.

’S ift fei gut, bafj ber SBrunnentrog nidjt toeit ift

©o geljt baS ganele jmei ©djritt autücf, fefet fid) auf
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ben Stanb beS ©teinä unb ladjt: „SDer ^eterl bom

©onnenmirbel!" Unb lad^t.

2)er SJtöVrbrunnen fpeit feit betn SGßetter einen

ftärteren ©traljt unb Ijat bie ©teintufe, auf beten Sftanb

baS ganele fifct, gefüllt gum überlaufen. Unb ba3

Sßaffer, ba2 barm plätfdjert, plätfdVert bem ganele an3

©tüdf SftödI, auf bem e3 fifet. Unb rneil außer bem

Äattunrod nidljt meljt biel auf bem ©itnlein ift

2)a3 ganele Vat’3 eiStalte JBergmaffer fd^on ge*

mertt.

Slber ber 2onI audfj.

Unb jeßt ift baS ßad^en am 2mnl unb an ben

grauen, ßeljnt ft<V baS ganele an ben moosgrünen

fiattengaun. Slber ärgerlidV ift’3 bod^, meil ber 2onI

gefeljen fyat, mie ba§ SEßajfer ift fütmifeig gemefen.

„Jpan3=2:onI, matutn forgft 2>i <S) benn um ba3

ganele? SOßenn’3 einen Sütann brauet, mitb ftdV’3 einen

fudfjen. Unb rnenn ber feiert erft auf bie eignen Seine

gefteflt mär unb hinter ber ©ctjürge bon bet 9ftaVm

Verborgenen mollt’ — ber ^eterl mär gar fein Un*

redVter."

„gei nit, fei nit," fagt ber 2onI, „aber ba§

gäblein, ba3 ber Sßeterl unb ba3 ganele mitfammen

fpinneten, baS mödVt' i<V no<V fet)en."

„5Darum braudVft SDidV fei nit gu grämen," ruft

ba3 ganele fpife.

„©o !ann einer moVI bem 5peterl ma§ auäridVten?

ßeicVt, baß idV Üjn eVer gu feVen Irieg’, aI3 ba§ SDintl."
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„SQßenn 2)u magft," fagt baS ftanele unb in feinen

Singen ift ein fpifeeS fiidjt, „fo fag ibm: menn et aud)

nidljt Diel taugete, fo mär’ er mit bocb ^unbertmal lieber

als ber $an8*2onl mit fein’m milben ©djnäugl."

3efet — baS ift fdjab’, bafj baS üftäbl fo flinl butdb

bie ©talltüre gefahren, ©o muff ber #anS*2onl bem

fJFanele fdbulbig bleiben, maS er ibm bat jaulen mollen.

„SDaS £>arfenmeibl ift am ©nb' fertig mit auS*

raften, bafe mir mitfammen aufs 3*<b«nbäu3I tommen?"

fragt ber #an8*2:onl.

2)aS $arfenmeibl nimmt feinen Korb Don ber S3anf:

„SB’büt ©ott, SteSI. Unb menn nur auf ber Unrulj baS

Söetter nij gufdbanben gefdblagen bat."

„fjfei nit unb ’S ift baSmal gar gnäbig umgegangen

mit unS. ^a fo — auf bem 3 e^nbäuSl bätt’S auch

nij getan, menn nid^t ber ©eppl meinete: ber ©dbredf

unb baS Slengften, meil’S fo gar milb gelommen ift,

bätt’ ibm baS Stugenlidbt DöHig auSgeblafen."

SDer SonI, ber no<b einmal nach ber ©taütüre

fdbaut, ob baS fjfanele nidbt um bie (5cfc Iueget, laufet

auf, mie et baS Don bem Sanbfaljter Ijört.

„SDaS Slugenlid^t auSgetan?" fragt er, „bem ©eppl?

©o ift’S elj ein ©lildf, bafe er babeim ift unb ftdb aufs

3edjenbäuSl gefunben bat. SiS in bie Heimat haben

fte ibm ben 2Beg juftament geigen mögen, bann ftnb ibm

bie ßidjtlein auSgegangen."

Sieben bem ©teig in ben SGßalb, ber fufjbreit ben

§ang binabläuft, bat ber Stegen einen ©raben geriffen

unb ba unb bort bat baS ©trömen baS ©rbteidb fort*
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getragen. S5a ift'S gut, bajj brunter bie braunen 2BurjeIn

baS ©eflecht bilben. 2)em hat baS (Strömen ben SSerg

herein nichts anhaben tönnen. SDte SBurgeln galten ben

Stein umfponnen unb haben fi<h eingebiffen in ben

greis feit adjtgig fahren.

5IIS bie beiben ben halben 2öeg gegangen ftnb unb

fdjtoeigenb an baS Ungliid bom Seppt gebadet haben,

bent ber Sturmminb baS Sicht in ben 5lugen auSgeblafen

hat, fehen fte auch fch°n ben 3athenh€ ffe*hanS.

„’S rnufj einer fei ba§ SOßegl mieber gufammen=

fudhen," fagt er, Iäftt bie Schaufel ein menig auSruhen

unb giefjt bei biefer Gelegenheit ben Sßfeifenftiefet um.

„2Benn einer folch einen raren S3efu<h belommt,"

fagt ber 3a<henheffethanS, „fo mufj er auf greierabenb

benten. ©riifj ©ott, mitfammen unb millfommen beim

3e<henhauS!"

„Schön SDanÜ" ruft ihm ba§ ^arfentoeibl mit

feiner bünnen Stimme gu.

$n ber ift ein SReftl öon bem Singen hängen ge=

blieben, mit bem ba§ 2ßeibl bie Stabtleut auf bem

,5Reuen §au3‘ berluftiert. 35aS fagt ber 3a<$enheffels

hanS immer, menn er baS £atfenmeibl mieberfteht.

„SOßofjin moHtS benn miteinanber?"

„Suftament auf§ 3ei$enhäu3l," fagt ber 2onI.

„2)aS SZBeibt auch?"

„greift," entgegnet baS SOßeibl.

„9ta, ba pa|t auf! 2)a3 mirb maS geben. SOßerben

mir uns ein bijjl in ben Schatten machen? üftögtS ein

5Bier ober einen Kaffee?"
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„6inen ßaffee, toenn ber 3adbenbeffetbanS bat,

mödbt' i<b fdbon," fagt bie Sitte.

„©o mirb er einen ntadben."

Ueberbem ftnb fie hinter baS 3 e(benbäu3t 9es

lommen. 25a ftebt ber §an8=$onI: bet 2ftann bat ben

fid^tenen «Stamm unter ben Unteren 25adbbalten gut

©tüfce aufgeftefft. einige 2ftinntein taufen über ba8

grüne fammetmeidbe 25adb. 25a ift ber Stegen herunter*

gefahren — als bätt’ er im Söalb nidbt genug gehabt

gunt gerreifcen. Stn ber ©cbmalfette ber §ütte, bte nadb

Stbenb gu ift unb an bte ber SOßalb bidbt berantritt, fifet

ber ©<bmieb*©eff*!pepp auf ber braunen S9anf.

SBährenb ber 3adbenbejfetban8 brinnen tm Ofen ein

geuer angünbet unb ben 2opf in bie fnadfenben Steifer

fteltt, macht ftdb baS §arfentt>eibl mit bem ©epp! be*

fannt. 2)er bat ben Kopf toeit gurücfgebeugt als bie

alte grau ftdb bor ihn binftettte.

„gefet — audb ber ©dhimmer ift fort, ber ehe*

geftern noch in ben Stugen getoefen ift. ^efet iS eS ber*

fpiett! 2tu8 iS, gar auS iS!"

„2Bie bat ber ©dbmieb*©eff*?Jkpp benn baS an*

gebrebt?" fragt baS Söetbl.

„2Bie bat’S benn baS tparfenmeibt gemadht, baf; eS

toadfelig toorben ift?" fragt ber 3acbenbeffelban3 burdb

ba§ genfter aus ber ©tube heraus.

„Sltfo: fei bon fetber ift baS gefommen."

,,©o fei bem Herrgott SDanf, bafe er midh noch ein*

mal bat baS SBatblanbl anfdbauen taffen, hinunter*

blidfen in bie 2älet, binauSbtidfen in bie SOßelt — baS
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$ab td) fei nit getooflt. 3fdj I)ab nij meljr 31t futfeen

braufeen unb »iß nij meljt fud)en, toie gern nidjt! 2tber

an bem ©rün ber SJergmälber fyat fid) bet ©eppl nodj

einmal baS ^erg frofegefdjaut, SDßeibl! Unb bafe idj nur

baljeroben bin! §ier im §eimatlanb toerb’ idj aud)

oljne bie beiben 2lugen mein Stüdl S3rot finben. 2lber

braufeen blinb ben 2ßeg 3U fremben 2üren — baS

mödjt’ einem fauer anfommen, £>arfenmeibl."

„©eppl“ fagt bie Sitte, „fo fönnt’S 5Didj fei

g’freuen ba lommt erft ber Sa^n^ff^anä unb

bringt ben Kaffee! S3ergelt’3 ©ott, ajiannl!"

„3fefet," fast ber 3ac^enpeffel^an§ unb fefet ftdj

neben ben £an3=$onl ins ©taS, „tt>a§ moflts, fieutln,

maS mögts?"

„2öit giuei bereben ba§ Unfrige fpäter," fagt bet

^anSsSonl. „3 efet — ba mirft laufdjen!"

„!Ra, iöarfentueibl, Profit, trin! einmal unb bann

fang gum ftngen an. üßit 9Jtänner, mir tun unä bet*

toeil einen SBeifeer ein unb giefeen baS geuer, ba§ bariiber

angelt, mit einem SSier auS."

®et 3at^en^efTe^anS füllt ein ©IaS aus ben

Ürunfelbeerlrüglein. S3rr! madji er, mie er getrunten.

„£anS*2:onI, ba feab’ id) gtoei ftrügeln 58raunbiet

in ben SRöljrirog gefteßt — bie bringft unä. SOßenn einet

fo bon ber erften Sonne an bei bet £albe träfet unb

fdjaufelt, liebt ifym bie 3ung’ am ©aumen."

2Bie ber Jöan§'^°nl nadj bem 3tö!jrttog geljt, ruft

tfem ber SGßalbmann nadj: „fieidji nimrnft fei erft ba8

eine unb Iäfet ba8 anbere nodj im ©iS!"
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„SOßemt ber 3ad)enheffelhanS unb feine ©eel ftd)

einmal fdjeiben, macht et etft nod) ein ©’fpajjl mit ihr

unb fagt: fo, baS nimm mit auf ben 2öeg unb nun:

b’hüt ©ott, liebe ©eel, haben unS fei immer mitfammen

öerftanben, SDu unb ich, gelt?" lacht baS §arfenmeibl.

„Unb baS ftarfenmeibl ftngt bet ihren erft noch

eins, auf bafc bie gleich in ben J&imtnel tauget," fagt ber

SachenheffelhanS. „Unb nun reb’tS ©ute ©a<h, ßeutln!

Sfür umfonft haft bodj bie alten Seine nimmer ben Serg

hereingefdhidt?"

SDer 3adhenheffelhan§ giefjt einen Secher fdhüumen*

beS Sraunbiet auS bem 2onlrug unb reicht ihn bem

£>an§=2;onI.

„©eppl," hebt bal §arfenmeibl miebet an, „ich hätt’

eine $ür, an bie 2)u anllopfen lönnteft um ein ©tüdl

Srot unb ich meifj: getargt mirb bahinter nit."

„©o ’maS hört bet ©eppl gerne," mirft ber 3adhen»

heffelhanS ein, „fefct — baS £arfenmeibl mirb mit

meinen ,3immerherrn‘ auSfpannen."

„2öo meinft benn?" fragt ber ßanbfaljrer.

„^uftament auf bem ,5fteuen £auS‘. SDort fpiel

ich, bort i<h feit brei fahren für bie ©tabtleut, bie

ba einlehren, menn fte über baS ©ebirg fahren. SIber:

bie Iparfe ift noch hunbert 3ahr älter als baS SOßeibl,

baS fte rupft, unb bie ©timme gum ftngen hat einen

SRifc gelriegt bie 3«i h«r — fei einen fo gtojjen gti^.

Sßenn mir ihrer gmei mären — etman eine ©itarr bagu

unb eine SJtännerftimme — unb nodj bagu ein SBIinbet

.
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„2)a2 tat bem Söeibl fo paffen," meint bet 3a($en5

Hjeffeltjanä.

„2)a8 ,5ßeue £au§‘?" fragt bet Sanbfabter unb

fuc^t, inbem er ben S?opf bintenüberbeugt, noch einmal

nadb bem ©cbein, ber boreb in ben Stugen toat.

„Sefet loeiff ber ,3immerbert‘ bom ßadjentjeffenjanS

baS ,3teue §au§‘ nit! 5Da3 ift noch im ©ä<bfff<ben,

SJtannl, eine ,©ommerfrifcben‘, mie fte’§ neumobifdj

nennen — bom ©onnentoitbel über ben galten 3Binter‘

in einer tleinen Sßiertetftunb p ergeben; für einen, bet

bie 5ttugen auf ber SÖßegfaljrt gelaffen b^ «in »enis

länger."

SDer Sanbfabter finnt einen Stugenblicl in ftiff

hinein. SDurdfj ba§ offene ^enfter bom 3 e(^en^u8I

Hingt baS SRufen unb 3i*pen ber fiäfigbögel. SDie ftnb

bem 3<*<b«nbeffelban3 feine guten ^reunbe.

SDa ftebt ber ©eppl bon feinem ©ifc auf unb greift

ftcb an ber ©iebelmanb entlang.

„®ib b« bie &anb," fagt baä §arfentt>eibl, „icb

min SDir bermeit meine klugen borgen auf baä ©tüdfl

2öeg. SOßiUff toa§?"

„2)ie ©itarr mödfjt’ icb," fagt ber Sanbfabrer, „fei

nadbfcbauen, ob fte bem blinben SÜtanne nicht gram ge*

toorben ift."

„SDie 3*oei fangen an, ftdb nit fehlest in einanber ju

febidten," fagt ber 3a<benbeffelban3.

2tuf bem ^ricbtemoipfel fefct eine 3ippe ibre ©über*

flöte an. SDer 2IIte au§ bem 3e<^«nbaufe loenbet ben

flopf banacb. „SDu," fagt er, „auf 2)i<b ba& i<b einen
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attai unb einen ©ommer lang gepafet; aber SDein £äu3l

im 2öalb Ijaft mir nimmer »erraten."

63 ift gang füll. SRur bie fjltcgcn blifeen burci) bie

blanfe ©onne Proben in ben Sßipfeln, unb ift ein fanfteS

Sßeljen im ©ommermalb.

„S3la3 ein bifel, tßögerl! ^efet !ann SDir ber 3a<$£n*

IjeffelljanS fei nit metyr an bie kleinen. ütber näd^fteä

3a^r, toenn mir gtoei nodj ba3 Seben Ijaben, S3ögerl,

ba mirft bem 3a^«n^effet^an8 einen jungen für fein

einfameS ©tübl im Sßalb tiergönnen, gelt?"

Ueberbem Jommen bie 5DluftfIeute mieber um bie

6dfe Dom 3<^n^äuBl. 2>er ßanbfaljrer Ijält Jofenb ba3

©piel in ben Sirmen, unb baS $arfenmeibl leitet iljn

am Slermel feiner 3oppe.

„©o," fagt e8, „nun fefe’ Sjidfj, ÜJtannl."

Unb ber Sanbfalfrer läfet bie Ringer gitternb über

bie ©aiten geljen. 6in ©onnenf<$ein fällt auf fein ©e=

lidjt; ber Jommt aber nidjt oom Fimmel unb burdj bie

fjfid^tenmipfel Jfinburtij — ber Jommt au8 bem Der*

ftürmten &ergen, in bem bie 2age ber ©orge unb

£eimatfeljnfu<ä)t balfeim gemefen ftnb. 3e fe* iß gerabe

ber Triebe unb eine ftitte feeimlidfye greube hinein*

gegangen.

SDer fianbfaljrer breljt bie SOßirbel am ©piel, bie

Jnarren, unb er prüft bie ©aiten.

„’S ftimmt, 2Kannl! 5Iber : Ifalt nodf) einmal!"

„2ßa8 miUft benn fagen, 3a^cn^e fT£^n8?"

„3£fct, toenn 2>u braufeen fäfeeft am ©trafeenftein

mit ben auSgelöfcfeten ßid^ttn im ßopf, unb ein ftember
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SSHnb fang SDir fein Siebt, unb ein frember 2Binb griff

mit bet £anb in SDeine ©aiten, ber nidfjt ben gerben

ßargrudj auS ben Söätbern bringt, unb bi« dritte

frember Sflenfdjen Hängen an bem 2tImo[enmannt bor*

über unb — ffreunbl: 2>u tjätteft ein ©efenen in ber

JBruft nadfj bem StBatblanb unb täteft 3)idj breljen unb

menben unb fänbeft nic^t einmal fo meit, bafe SDu fagen

fönnteft : bortfyinaug Iiegt% 6ort tjeifeen fie'3 ,5lm

©onnenmirbet', bort bin idf) jung gemefen ÜJtannl,

menn 2)ir baS gegeben märe — baä mär ein Seib, baS

mär ein Seib! SDu bift einer, mit bem'S ba§ ©c^irffal

nit fdjled&t meint, fonft feätt’3 SDir bie Stugen braufeen

auägetan. 5Run ^tcr, ba läfet |t<Jj ba3 tgüdlein leidster

tragen, baS eS SDir aufgefeängt tjat. Unb fei, ofyne bafe

SDu einen ©c^ritt getan, tommen fte SDir im SOßatb unb

fagen: „©rüfe ©ott, §err ©eppl, unb menn ©ie junger

feaben, Ijier gibtS gu effen. Sajfen ©ie ftdfj’8 gefällig

recfet mobl fein!" ÜJtannt, unb meifet 2)u, mo 2)ir ba§

gefctjietjt? 3|n bemfelbigen Sanb, au§ bem 2>u ge*

fahren bift, meit’S SDir gu fd^Ietfet mar. 2fefet — : SDu

feaft nadfj SDeinem ÜJtütterl einen ©tein gemorfen, Sanb*

fairer, unb ba§ 2ftütterl tut 2>ir mieber feine 2ür auf

unb !üfet SDidj bafür.

©o, baS motlt idj 2>ir nocfe fagen. 9tun fing 2)ein

©angl!"

SDem §arfenmeibt ift ein Hörnlein in§ 2tuge ge*

flogen. @3 nimmt fein ©adftüdjt unb mad&t ft<J) bie

Slugen mieber blanf. ©in ftlberneS Äügtein rollt itjr
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unter bem Sadtudfe feerbor in ben Sdfeofe. 2)a8 feat e3

nicht fangen tonnen unb ba« ^at e« betraten.

„Sraudfeft SDidfe nit gu frönten, Iparfenmeibl. SDem

Seppl ift fei felber ein SGßajfer in bie bHnben Qlugen

gegangen!"

2lber bet ßanbfa^rer greift fdfeon toieber bie Saiten.

3fefet bebt er gu fingen an. „©in bifjl ftaubig ift bie

Stimme. 2)a§ lommt oom langen ftafeten im hiebet*

Ianb," meint ber 3acbenWTe9?an8. Unb ber ßanb*

fairer fingt:

®ort, »o bie ©reng bon Saufen ift, int SBalb bie ©dfetoarg*

beer blüfet,

$>ort, too man beut noch Stoppeln tut, im SBinter feufeen gtefet,

$>a ftebt nit »eit bom SBalb banon, fiebt Hein unb ärmlidj

au§,

©in &üttlein, nur au« föotg gebaut, ba« ift mein SSaterfeau«.

2öeil ber ßanbfabrer immerfort feine ©riffe greift,

benft ber 3a<b enbeffelban3 auf bie anbete Stroplje beS

&eimatlieb3. 25a§ fyit er ben Seppl gelehrt; geftern

abenb Ija&en fte’3 mitfammen fdfeon probiert, toie bie

tote Sonne fo burdfe bie 3ridfetemoipfel feerniebergegangen

unb ber SOßalb gar fo biel feierlich gemefen ift.

Unb nun — alle bier beben fte an gu fingen; gang

oben barüber, ,auf ben 3eben c

, fagt ber 3o<$enbeffel*

fean«, gebt ba§ bünne Stimmlein üom iQarfcnm«ibI:

®a braufeen in ber fremben Seit, ba ftnb* icfe fealt fei Stufe,

2)ie Käufer ftnb bort gang au« ©tein unb bie ÜJtenftfen acb

a fu.

©in jeber fingt ein anbre« ßieb, bocfj immer Hingt’« feerau«,

©8 mafent unb ruft: üergife fei nit am Salb bei SSaterfeau«.
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„ßennft’8 fei au<$ fdljon, baS ©angl, $an8*Sonl?"

fragt ber ©eppI, mie er bie ©itarr auf ben ©cfyofj unb

bie fladfje tpanb auf bie ©aiten gelegt fyat, »eil bie gar

nidjt auSUingen fönnen nadf) ben Sagen bef<$auli<$er

illulje int SBalbmintel. ©cijier ein ©taub fyat ftdf) auf

bem ©riffbrett breitgemad^t, als geljör’ bie ©itarr fortan

iljm unb gar nimmer bem ©(§mieb*©eff*5ßepp.

„2Ba8 fragft?" menbet ftclj ber 3adjenl?effelljan3 an

ben ©ingfpieler, „ob’s ber Sonl auct) tönnt? 2Jtannl,

mie ber baS fei fdfyon gemußt fyat, ift an SDid^ juftament

nodfj nidjt ju benten gemefen im SEßalblanb. 35er §anS*

SonI, baS ift nämlid^, maS man braunen in bem £anb,

in bem ©u fei ein £eben lang auf baS ©liidt oergeblid)

gepafjt Ijaft, einen 2) i dfj t e r nennt, ©inen ,©idjter‘

— fo fein geben mir’S freilich im SOßalblanb nit. 2Bir

fagen: baS SerSl, baS mir juftament gefungen Ijaben

miteinanber, baS Ijat ftdj ber §anS=2onI auSbentt. 35a

iS fei nif babei, als baS: fo tlug, mie 35u erft in ©einem

fedjaigften Jfa^r Ijaft über ©ein £eimatlanb benten

lernen, fo tlug ift ber §anS*2onl fdljon mit feinem oier*

unbgmanaigften."

,,©o ift ber §anS*Sonl ein ©idjter," fagt ber ©eppl.

„Unb fei, maS man einen $om—po—niften nennt,

baS ift ber £anS*2onl audfj nod^ baju. 2Jtannl, nu fag

aber: ©u bift bocfy ein £eben lang unter gefreiten £euten

gemefen — Ijaft bort nidjt berlei ©inge audj lernen

fönnen?"

©djmieb=©eff=ipepp, ber 3at^eil^fTeI^n§ amidEt

©idj mieber!
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,,©a mufe einer fei ftiHe fein," fagt bet ©eppl.

„2ft u fe
?" fragt ber 2Jiann bom 3e<feenfeauS,

„tn ii f f e n tut er nit — aber miffen mufe er fei maS

©efcfeeiteS, fonft: beffer iS’S, er fealt’S 2Jlaul. —
©ie 2JieIobie, maS man feiergulanb fagt

}
bie SDßeiS*',

bie feat ber §anSs©onl mit bem Sfteimlein auf biefelbige

©tunb gur 2ßelt gebraut.

©eppl, braufeen im ßanb, ba iS ein ©icfeter ein

toter 2Jtann, ben fte gum 3^$™, bafe « sang tot iS,

als SBilbfäuP auffteüen. 2Iber, <Seppl, unb baS ift

miebet ein Unterfcfeieb gmifdfeen bem ©raufeen unb bem

Söalblanb: im 2öalblanb iS ein ©idjter ein ßebenbiget,

bet fei immer gleich bie 2KeIobie gu feinen ßiebln gibt,

bafe ma ’S aucfe ftngen tann. 2IuS bemfelbigen ©runb

fefet man ben £anS=©onI aucfe nicfet als SBilbfäuP an

bie ßanbftrafeen, mie einen mauStoten ^eiligen etman,

gu bem fein 2Jienf<fe auffcfeaut, fonbern bem §anS=©onI

feine ßieber, bie er auf ben ftfeierabenb ftcfe auSbenft, bie

fennen mir alle, bie ftngen mir alle, bie macfeen uns alle

frofe. Unb bie ©ebitgSfaferer, maS bie ©ou—rif—ten

ftnb, bie ftngen mit auf bem ,2ieuen £auS‘, fo biel iferer

feinfommen.

©er £anS=©onl, 2JiannI, feat für berlei ßeut, bie

bon iferen eigenen ©idfetern, bon ben geleferten, gar nidfet

toiffen, bafe fte ba ftnb, ber feat für bie feine ßieber unb

bie 2ioten bagu auf ißoftfarten brudfen laffen. ©a feaben

mir „©ie Ofenbanf," „©er SSogelbeerbaum," ,,©aS

S3aterfeauS" — baSfelbig, baS mir borfein mitfammen

feaben gefungen. Unb anbere aucfe nocfe. ©obiel feat

(0 ei 61 et. Jim Sonnentoirbcl. 6
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bei £ang=2onl fei föon loggelaffen, bafj einet lang

aählen mufe, üoteh fie all aufammenmären.

Unb manchmal, ba ifi bet §ang=Sonl mitten unter

ben ©tttbtleuten geftanben, bie auf bem ,Seuen &aug £

beim Siet gefeffen haben, unb bie alle feine Sieber ftngen

Reifen, menn’g SSeibl bie fcarfe tupft, unb miffen nicht,

bafj bet, ber'g gemalt hat, fei fD nah babei ift. <5inmal,

ba hab i<h bie Sfeif aug bem Stunb getan unb bie Stüh

herunter unb h°b mich mitten in bie ©tube geftellt:

„Steine Samen unb &ertn, hflb i<h gcfagt, unb bag

Siirf<hl, bag bie ©angln aurechtgemacht hat «wb ftch

augbenlet, bag ig h^er -

u

Sa foUft flauen, Stannl — ganj füll ftnb fte

motben unb haben bie Stautet aufgetan. 2Bie fte fei

no<h taufcheten, hat fo ein ftein’S Sitnl hinterm 2if<h

anfangen au teben: „Sicht mäht, Stama, bet alte Stann

lügt, bag bort ift lein SDic^tet, ein Sichtet hat hoch

einen Sotbeetlrana-"

Sa hab ich gcfagt, „Stabame", hab ich g^fagt, „bem

$inbl fagen ©ie gefällig: Sügen tun’S bei un§ h«taben

überhaupt nicht. SEßenng anbergmo nicht ohne bag augs

lommen: mir brauchend fei nit. Unb menn ©ie’g nicht

glauben moHen, für ben ffalt fehn ©ie gefällig auf bag

Äärtl, öon bem ©ie ba abgefungen haben. Sa fteljt:

,9Jtelobie, Sejt unb 3ei<hnung bon 91. ©ünth«r£

;
benn

auch bag Stlb hat er gemacht, bag fott bie Unruh Dots

ftetlen. ,91. ©ünther £
fchreibt ftch ber Stann aber blofj,

heilen tut et: ber Shaler §ang=Sonl." Sag hab ich

gefagt. Sann bin ich meiner 2ßeg.
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&anä=£onl, baS mufe idf) SDir fei fctjon ^eut fagen:

teir nehmen SDeine ©acf) fo hin, rote baS täglich Srot.

3cf) hab aber barübet fo meine ©ebanten, roie überhaupt

über mandbeä baheroben. SCBenn bie 3«t tommt unb bie

langen Mächte ftnb, unb roenn roir im ©ctjnee ftjjen im

SBalb bis ans StooSbädhl, h^nach, &an8s!£onl, ba

reben toit noch einmal barüber. Unb baS Iparfenroeibl

unb ber ßanbfahret bürfen auch babei fein."

„§m, hro," macht ber §anS=2:onl, „leicht, 3a($en;

heffelhanS, tommen roir gar nicht gufammen."

„2BaaS?"

„fjei feit ber &achtt nicht mehr hat leben roofln,

feit berfelbigen $dt ift baS anberS. 2öohnen groei ein-*

fame ßeut im ©onnenroirbelhauS feitbem. 2>er HJlann

hüben, baS SDßeibl brüben. ©o hören fte, roie bie 3ert

immer ein Sein öor baS anbere fefet. 2fm Uhrtaften, ba

tann man’S hören: ßintS, redhtS, IintS, rechts. Unb fo

läuft bie 3*it, 3a<^enhejfelhanS. SOßeift einer, roohin?"

„©eht’S, ßeutln," unterbricht ber SDßalbmann ben

£>anS*2onl, „auf biefelbig 5trt finb't ber §anS*Sonl

feine ßieblein — er hat immer fo ©ebanten. — 2ßaS,

nicht beim 3«h enhäuSl roitlft häufen, 2onl?"

„SOßoHen rnöcht’ ich roohl, aber ber SOßurgltonl

meint, unb baS SOßarorl ift auch ber ßlnftd^t: roarum

foHen roir groei uns ein £>äuSI bauen im 2Balb, roenn

auf bem ©onnenroirbel ein $tat| leer ift?"

„Sift boch halt auch einmal ein Sfdhapperl, &anS*

2onI: groeimal groei ift oier, gelt?"

„9?u, unb?" fragt ber §anS=2onl.

6*
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„SDer 2Butgltonl unb bem $ad)tl fei ©abi ftnb

einmal gmei unb fmb auf bet einen, bag §arfenmeibl

unb ber ßanbfaljtcr fmb bie gmeiten gmei unb ftnb auf

bet anbern ©eite. 25a ift bag ©onnenmirbelljaug bolL

Unb bag Söamtl unb ber SonI unb . .

SDßeil bag §atfenmeibl fein blaueg ©acftüdf fei

nidjt fdjnelt genug finben fann unb nun fo tjergljaft

tjineinladjt unb meil audj über bie ©time born ßanb*

fairer mieber ein ©onnenfdjein läuft — biegmal ift

ber ^adjentjeffettjang bie ©onne, bie ben ©djein mirft

— tjören fte nidjt, mag ber 3ad^ntjeffelljang noc^ 9es

meint lfat.

„3<$ fag’g ja immer," fidjert bag §arfenmeibl, „ber

3ad)entjejfelljang, bag ig einer! 5Ulit bem Ijat ber §etr*

gott borelj mag anbereg borgetjabt, elf er ein Sßalbmannl

braug gemacht Ijat."

„2ßirb aber banadj brauf bergejfen Ijaben, ber &err*

gott," fagt ber 3a$ entjeffenjang. »SDag tjeifct, gcfagt

mitf idj nidjig tjaben: er Ijat’g fei rebtidj gut mit mir

gemadjt, unb ber 2ag fofl erft nodj tommen, an bem idj

nidjt guftieben gemefen bin mit bem Herrgott. 3fdj

motit’, ßeutln, bet ijjerrgott tat bag audj fagen bon mir."

„3adjenljeffenjang, ein 2ßeg mär bag! SOßie bentt

benn ber ©eff*!ßepp barüber?"

,,©o müffen mir bag £arfenmeibl fei audj mit*

reben taffen."

„üftadjtg feine Umftänb, ßeutln!" ruft bet 3o<^«n*

tjeffelljang. „3efct: ©eppl, — getjft ftngen aufg ,9teue

£aug‘ unb bie ©itarr fpielen ober nit?"
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•aw
„©o toirfi fei nit jebe 2Jtitterna<bt, toenn fte btoben

Seierabenb machen, bie ©teile über bie Unrufj in ben

JBergtoalb beteinfteigen tonnen, toeil 2)ir ein ©tattlämpt

fei bod) nit ben 2öeg geigen tönnt. 9tun, unb baS

^arfentoetbl?"

„2Kei Herrgott," fagt baS, „toaS foH benn einer

bagu fagen fo fdjneH?"

„Via, fo pafetS auf: eS ftnb gtoei 2Jiännerleut unb

gtoei SBeiberteut unb ftnb gtoei Kammern, ©o fii^rt

baS §atfentoeibI ben ßanbfaljrer bis bor bie $ür botn

SBurgttonl unb fcbläft in einem ©tübl mit bet ©abi.

Unb ber 2Kufttmann oerftngt bem SBurgltonl bin unb

ber feine ©infamteit, toenn baS SOßatorl mit bem ftanä*

2onI in ben Setgtoalb gegogen ift."

„Unb ber ^anS^Sonl baut fitb fein 9teft in bie

Siebten."

„©o fdjlag ein, §anl*2onI!"

35a reichte ber 3unge bem Sitten bie £anb.

„3$ fag'3 ja* fei nur brei Seut ftnb anberS im

SOßatblanb. 9ti<bt Oom alten ©djtag. 35aS toär falfdj.

ßeiebt oom gang alten — toeife man nidjt. ©idjet

aber: oom gang neuen — toenn fei auch ein Sitter

babei ift. Unb bie brei beifeen: ber §an§*2onI, baS

Sanele unb ber 3u<$enbeffelban§.

SBarum juftament bie brei?

3)a§ loirb ftcb toeifen unb barüber reben toir noch,

fieutln."

Eg&]
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ift bem 3adj*ntjeffeIt)anS bet ©rünefc gum

tSfenfter IjinauSgeflogen!

SDroben auf bem 3rid}tenaft fifct er, fpagiert toie ein

©eiltänger gegen bie 2Iftfpifce, an ber baS Ijalbgrüne

Säpflein fifet, unb Ijängt ftd) baran. @r poctjt ein toenig

mit bem ©djnabel — ift aber no<tj tein ©amen ba*

rinnen, bon bem fu^ ein ftreugfdfynabel ein f^rii^ftütl

machen tönnt.

SDer 3a<^en^effeI^anS, ba er ben ftäfig leer finbet,

toeil er baS ©tabuen nidfyt ^erabgefd^oben, mie er ben

33ogeI ein neues SBaffer in bie ©dpale geben mollte, ftetjt

bor ber 2ür bom

„3ef}t — ba ftfet ber SluSreifjer unb gudft fidt) bie

2BeIt an!"

SDer 3a<$enljeffelljanS ift babei, ben fjfliidjtling mit

guten SEßörtlein Ijeruntergulodten, tbie ber ftudfyS im

Ständen ben £al)n.

2Iber ber ©rünefe pfeift bem eins.

SEBeit ber 5Itte alle ©praßen berfteljt, bie um ityn Ijerum

gefproctjen »erben: bie bom SOßalb, bie bon ben Sögeln,

bom SBinb unb bon ben ©räfern, fo metfe er, baS, maS

jefet ber ©rünefc iljm gepfiffen fyit, baS Ijeifet: grTeunbt,
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mit grnei, mir fennen unS! 2öir fmb gmei Eßljilofopljen,

©u unb id^, unb unfere befte SOßeiSljeit ift: ßeutln mie

unS, fann’S im SDßalblanb nimmer fdjledjt geljen.

SEßeil ber ©tünefc fo rebet, unb ber 3od)enbejfelljanS

fo forglic^ brauf Ijingeljotdjt Ijat, ift if)tn fein SETiorgen*

pfeiflein gmifdjen ben 3äl?nen auSgegangen; er mufc fei

fo ftiH in ben gidjtenmipfel fcfyauen, bon bem baS

tlingenbe ©olb ber fjrüljfonne tropft.

2)a fielet er, mie ber S5ogel fyinanflattert auf bie

äufjerfte SBaumfpifce. 25ie ift ein toenig gebogen, meil

fie juft gu biinn ift für ben ferneren ©olbfdjmud ber

©onne, ben jeber neue Sag baranljängt. 35ort ftfct ber

©rünefc, fdjaufelt im fiidji unb gudt ftd) fein Sftödl an,

Ijierljin unb bortljin.

SDer 3a^en^effel^an§ benft: olja, ift etman nic^t

alles in Drbnung? l^efct Ijebt ber ©tünefc an, baS

Sftödlein auSgubürften. 'S ift fei gar fo Diel ©taub ge*

mefen im £üttlein; ba mufe einer eine grünblidje

©äuberung borne^men mit bem fJrlauS.

2>er ©rünefe Ijat’S gar nic^t eilig. @r fyält, mie

er mit bem SluSpufjen fertig ift, erft eine Umfdjau im

SBalblanb — ba ift er auf unb babon . . .

fyab 2)ir fei immer ein fdjöneS fjid^tenaapft

in baS §äuSl gelängt," ruft ibm ber 3ad)enfyeffell)an§

nadj, „unb nun tuft mit baS an unb geljft babon!"

SEBarum nun auf einmal audj baS ^feifl nidEjt meljr

mittun mag? benft ber ßtlte, mie er über bie ©djmelle

gut £ütte gefyt. ©r rifjt ein 3ünbljolg an, unb mie’S

toieber raudjt unb ber Sedel gugefdjlagen ift am pfeifen*
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topf, nimmt bet 3ac^€n^effel^anS baS üermaifte Sogei-

IjäuSlein üom fünfter ftein unb fdjiittet, roaS nodj barin*

geblieben ift, in ben SRorgentoinb. gtif^üne Sribfjten*

reifet ftecten batan.

2)er 3a$enljeffell)an3 fc^aut bei biefet Gelegenheit

nod) einmal ben SEßalbranb ab — nur bie (Sonne geht

lautlos fyinburd). ÜDann [teilt et baS fülle SogelljauS

auf baS 2öanbbrett.

SOßäfjrenbbem ftnb braufjen Stritte Ijörbar. ’S

lommt einer bis anS fünfter unb fteeft ben ftopf herein.

„©riijj Gott, 3a<hcnheffelhanS
!"

„©riifj ©ott. 2Ba3 miH benn ber helari?"

„5fta<J)fdjau'n, ob ber §err üom 3e^en^öu3l fyeut

gar nidjt auf ben Sau tommen mag."

„SEBitb nodf) toerben Ijeut," fagt ber, „’S ift fei

einer toalbfa^ren gegangen, helart, ber ein (Stüdl üon

meinem ^er^en mitgenommen fyat. 3fefet — mer fo

etmaS nidjt gemöfynt ift . .
."

„2)er 3ac^enhefTelfyanS füh^t eine tiefftnnige SReb',"

meint ber £elari.

„SDBiH’S ber £elati nit üerfteljen, fo toerb idj’3 iljm

nit braunen gu erttären," murmelt ber 5flte unb gudü

nocfj einmal bie fedffS 3etflS^öu^^tn ab. „<So, iljt

bleibtS hübfdh baljeim! 35er hanS geht jefct, bem hanS*

SonI baS £»au3 mit bauen Reifen."

SDie beiben geljen miteinanber. Stuf ber halbe,

bie in einer fanften Sßölbung üon oben in ben

malb fr<h hereinfehiebt, bleibt ber 3a^eu^ejfelhanS

fielen unb fd^aut ben §elari an. 3^f^«n ben beiben
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üKännetn unb bem 3e$ettf)auS ift jefet ein fdjmaler Äeil

SGßalb, ber in ber SEalmulbe bis ba Ijetaufgefiiegen ift.

„2Beifjt SDu, mie’S ^ei^t, mo tt)h jefct fteljen mit*

fammen, §elati?"

„©inen tarnen mirb iljm bet §anS=2onl geben

müffen," antwortet ber £elari.

„©inen Bornen ^at bet §anS bom 3edjenljäu3l

juftament gefunben: baS ,S t a dj e I f dfj m e i n‘."

„2Baa3?" fragt ber 2Kann bon ber Unrulj, „jefet

— au<§ ein Stadfjelfdjmein Ratten mir?"

„Sßeil fei fo biel JBorften barauffielen," Ijebt ber

3adjenljeffelf)an8 an.

„3$ Ijab tnidfj meintag geärgert über baS Stüdll

£anb — liegt faul ba toie ein 3t9cuner. ©in lumpig

bifjl borftig ©taS madfjt’S in jebern «Sommer, unb e&

fönnt einer feinen ftopf metten: eS ift nodj feine Senfe

barübergegangen, feit ftcij’S baljingelegt Ijat. SDßenn

einer bodj einen redjt IjunbSmiferabligen «Kamen er*

benfen fönnt für baS bifjl faules £anb! Ijab i<J) immer

gebadet, toenn i($ barübet bin. Unb juftament Ijeut, too

mir gleich frü^ ber ©rünefc iS flöten gegangen ins

SDßalblanb, Ijeut rnufj mir baS no<$ einfallen.

5Darauf tu id^ mir eins gugut, fjrteunbl! Seitbem

idj toeifi, bafj 2Kenfd^en in ber Sffielt Ijerumlaufen — Ijat

einer fogar gemeint: bie meiften — benen baS gange

£eben lang nit baS geringfte bifjl einfallt, feitbem,

SJtannl, tu idlj mir etloaS gugut barauf. 3a » f° fa9

einmal, £elari, iS SDir benn fd^on SDeitag audj ioaS

eingefallen?"
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„3<b !önnt mid^ fei nit befinnen."

„2öa8 Iacfeft benn Ijernacfe über ba§ ,©ta<$el*

fd^metn
4 ?"

„SOßeil ber SRame halt fo Diel g’fpafeig ift."

„©oll er audfy, 9Jtannl! 3fefet fdfjau Ijer, roeil mir

jefet mieber leljnein geljen, !ann3 einer fel)en: erlennft

bie ©tadeln, £elari, bie’8 in bie Söelt fcfeiebt?"

©o fdfyaut fidfy ber £elari ba§ ©tad^elfd^mein an.

SDrüben auf bem 89au — fte feaben fcfeon bie

©runbmauer feetauS, bentt ber 3at$tn§effe^anä —
fdjauen fie au<fe; miffen aber nidjt, mag ba gu feljen ift.

„68 ift nit um ben Dramen, §elatt, unb bocfe ift

e§ mieber barum. 3*$ freu midti, bafe e§ juft ber ift.

2)a§ ift einer, auf ben ber jQan8*2onI nit Dergifet. Unb

baS ift bie ^auptfadj’: e8 ift ein ©pott barin, §elari.

SGßenn einer 2>ein ©raSlanb ein ,©tad^elfd^mein‘ nennete

— na, Jfjelari?"

„SDa bäd^t id): ber fterl i§ mir ein 9tidjtiger unb

liefe ifen fdjimpfen."

„3efet, ber £>elari gefeört autfe gu ben Dielen, benen

nidjt jeben 2ag etroaS einfällt. SCßenn idj ber £elari

mär, ba tat idj fagen gum cl^anS : Sftannl,

mit bem ©pott im tarnen, ba feajt mieber ba§ Sftidjtige

getroffen. Unter bem ftadfeligen ©ra§ ift totes ßanb

— baS merben mir gleidj lebenbig madjen. JBenn einet

ba im £erbft bie Sorjten abfeaut unb bann mit einem

guten 2)ünger barübergefet unb über ben bünnen 9?eu*

ftfenee mit einem fjafel l^audfe, bann £>elati, follft feljen,

mie ba§ in ber ^rüfelingSfonne bie 2lugen auftut unb
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fidj redt. 2)a iS’S lebenbig morben, Stand, mit

einem Stal.

©o Ratten mir mieber eine Sßrobe gemalt!

Sa, 2)icb gefyt’S baSmal nidjtS an, unb menn SDit

nichts über bem Stadjelfcfjmein eingefaEen ift, fo fann

2>ir baS ber 3a$edjeffeIljanS gugute galten, meil baS

©tadjelfdjmein nidjt baS SDeinige ift.

2Iber: bie richtige Strobe, £elari, bie madjen

mir jefct mit bem £anS=2:onI, ber baS ©tadjelfdjmein

im'©tafl Ijat."

„Skr £elari ift berärgert, meit ber 3a^en^e ifc^
IjanS bie $robe an iljm gemalt Ijat, bafe ifym nij ein*

faEt," fagt ber 5ttte gum £anS=2onl, mie fte auf ben

Sau tommen.

„Serärgert?" ladjt ber §elari. „$ei nit, fei nit.

Suftig iS er, meil er maS neues meifj."

„2öaS meijjt benn?" fragt ber §anS*S£onI.

„©in ©tadjelfdjmein fyaft im (Stafl. SDer 3a<$en*

IjeffelljanS Ijat’S entbedt unb nimmt SDid^ barum fo

aufs ßorn, £anS*2onI."

„©in ©tadjelfdjmein?" fragt ber £>anS=2ont."

6 in ©tadjelfdjmein? ©inS, gmei, brei — iljrer bier

merben’S fei fein," fagt ber #anS*S£onl.

„2Tber baS fettefte ift baS ba," meint ber 3a(^ens!

IjejfelfjanS unb beutet auf bie mit bem borftigen

©raS.

„(Sdjauft, £elari, fdjauft, maS ber §anS*SonI für

einer ift? 2Bir gmei mitfammen, mir roerben bie Sorften

fei fd}on Ijeruntertriegen im neuen
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„3m neuen 3aljr, fagft?" fragt ber &an2*!£onl.

„Stein, SJtannl, bamit mirb fdjon angefangen, menn rotr

SDidj nit meljr auf bem Sau braudjen."

„§ui," mad)t bet 3ac^en^cffel^attS, „miefo benn

baä?"

„Sefet 8i& ßdjt: 2Bo bem i&elari fein ©raBlanb

bom ©onnenmirbel Ijerunterfdjneibet, läuft ein Slbflufc

graben bie £albe herein unb läuft in ben SBalb."

„Söeife idj."

„£in!3 bon ber ©djleufe ift bem SSJuraltonI fein

©raBIanb. Unb auf bemfelbigen mirb ber Qatyn*

Ijeffelljang ein SBaffer fudjen."

„Stimm mit ber SÖünfdfjelrute?" fragt ber §elati.

„2)umme3 3ei*9," fagt ber „ein

SDßalbleutI mirb audfy oljne bie Stute fei nod) ein SBaffer

finben ba auf bem Serg. Sbenfogut, mie ber §etari

bor ber Unrulj, tbie ein jcbcr fein Sßajfer bot bem &au%

Ijat, ebenfogut mirb bort oben ein§ märten, bafj eB auB

bem (Stein IjerauBlann, gelt, SJtannl?"

2)er £elari fagt mit ben 2tugen: fo felbftberftänblidj,

mie baB ber 3at^en^cfTet^an§ meint, fei baB nun bo<$

nic^t.

„@o merben mir einB fudjen, ein Sßaffet. Unb

bann?"

„Sta, 3a^en^effel^anB, jiefyji benn nodfy nichts ?"

„fjei noclj baS ©tacfielfdjmein felj i<$."

„@o merben mir baB Stünnlein taffen laufen in

ben Stbflufj. Stber ber 3o3>enljeffelljanS mirb ba einen
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©dßiißen in baS SBergbä^Iein {teilen unb bort einen, baß

toir’S bämmen lönnen."

„£elari, merfft maS? 2)er £Km3*!£onI miU bie

falben mäjfern."

2>er £elari ßat fuß in ba§ ©raS gefegt, ftüßt baS

Äinn in bie £anb unb fdßaut gegen ben ©onnenmirbel.

„SDer ipelari fuc^t fc^on ba§ SSriinnl," Jagt ber

3a(ßenßeffelßan3.

„Unb im SGßiniet gibt’S ein ©iStriiftlein. Säuft

batüber mieber ein SOßaffer. SDer Abflußgraben ift au§*

gefroren. ©o läuft baS @i§ auf bie SSiefen unb oom

AuSgang Oftober bis in ben falben April ober bi§ in

ben fötaianfang ßaben mir ma§ ganj neues im SCßalb*

lanb: einen großmäcßtigen ©letfcßer, fo groß, baß bie

©pißen ber Sßalbbäume nidjt meßr barüberfdfjauen

fönnen."

„2)a ßat nun mieber ber &e!ari redjt."

„3feßt — bem £elari ift etrnaS eingefallen! Aber

ßalt: fo merben mir einen ©tamm bohren unb baS

SBriinnlein buriß ba§ Jftoßr in bie SOßelt laufen Iajfen.

Unb menn bie ©onne tot ift, ba feßen mir bem SRoßr

einen ©punb auf, fo ift’S au§ mit bem SCßaffer. Unb

lomrnt bie ©onne, taffen mir baS ©onnenmirbelmaffer

mieber ßincinlaufen in ba§ marrne Sidßt. ©o — bie

©adß’ ift fertig, ben! i(ß." —
„£an§*2onI," fagt ber 3ac^n^£ff^n3, mie er

ben &elari eine SDßeile angefdßaui ßat, „i<ß glaub’, bem

£elati miH fei nodß ein§ einfallen. S3eraieß ein biß!!

9?a, §elari?"
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„Unb menn ba£ SSaffer beit 58erg perunter bteit

über bie §alben läuft, metben audp halb bie SDßänbe

anfangen gu laufen im &an3*2mnl feinem §au8, ba§

fte neben bem ©tacpelfdpmein auffteflen."

„§elari, fei redpt paft," fast bet §an3*2onl.

„'B ftnb aHeB ©adpen, benen einer beitommen tann;

aber redpt pat er fdpon, ber ^clart, baBmal. ©o mufe

baB SEBajfer, baB über bie §albe perabfdpmimmt, hinter

bem £>auB mieber in einem Quergraben gefangen unb

einer linfB, einer recptB um baB §auB geleitet merben.

Unb ber Hnte, üon obenper gefepen, ber bringt baS

Söaffer gum ©aufen für baB ©tadpelfcpmein.

9ia, §elari, maB benfft nun?"

35a gept ein Qudtn um ben 2Jlunb öom §elari

unb ein ©längen in feine Slugen:

„Sffienn ©ure ©adp gut iB," fagt er, „fo mirb ber

£elari im anbetn 3fapr öon @urem 2Baffer ein SSädpl

fiep perüberleiten auf baB ©einige."

„3fept — über ben SOßafferginS, §elart, mirft reben

mit bem £an8*$oril, gelt?" —
2Bie ber Stuguftmonat ben menigen ßornbreiten

beB ©ebirgS reife Slepren braute, mar man baran, auf

bie meterbidfen UmfaffungBmauem ben §Dtgbau gu

fefcen.

2Jtit einer ftrajen trug ber SOßann auB bem 3ed^en*

pauB auf bem SRütfen bie ©dpinbeln herüber, bie er bie

©ommerrnodpen pinburdp fertiggeftetlt patte. Unb mie

ber ©eptember bie meifjen ©eibenfäben in bie glaBflare

§erbftluft marf unb an ben ^idptenmipfeln aufpifete
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— «Siegesfahnen, bie hinter bem fdjetbenben ©ommer
breinmehten — Ijing er fte auch an ben fjitft beS neuen

jpaufe§ auf ber &albe.

Ser 3a(^en^«frelhanS fügte bie lejjten ©dhinbeln

am fjfirft ein, — mie ein SReiter fafe er broben — unb

ber £>an3=20nl ^Ite bie Traufe, bie ben Kegen am
unteren Sadfjranbe hinleiten füllte.

Sa§ SBrünntein, ba§ fte bor bem §aufe gefugt,

plätfcherte in bie Raffung, bie feit brei Sagen aufs

gefteHt mar; unb bie Sonne unb ber 2öinb liefen ges

meinfam burdfj bie §öhten ber Süten unb fünfter. Sie

Ratten 2Trbeit im &au§.

„£>an§s2onI," rief ber 3athenheifelhan3 bon ber

J^öfje h^nto, „§an§s2;onI, haft fei fdfjon auf einen

Kamen gebadjt für ba§ neue 3öalbhäu3l?"

£>er §an§sSont ^iett einen SCugcnblicf in ber

Arbeit inne.

„©inen Kamen?"

„2öir haben einen ^Sonnenmirbel*; ba§ ift fei ber

Anfang getoefen, unb barum hei&t'S nach itjm baherum,

unb barum seidenen fte bie grnei £äu§In fogar hinauf

auf bie fianbfarten. 2Bir haben eine ,Unruh*, ein

,3e<henhäu3t* unb ein ,©tadhetfdhmein‘; mir haben auch

einen galten Söinter*. $eber Karne hat eine SSe*

beutung, ^anSs^onl. Sie fennen mir. ©ie fagen:

,21m ©onnenmirbel* nenneten fte’3 broben, meil bort

ber ^rühminb mirbelnb ba§ ©onnenfeuer anbläft. 3§
gut, §an§sSont. 3$ mein’ aber auch, ber Karne tonnt

bon bem Sergmaffer fommen, ba§ brüber an bem ©tein
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Ijernieberlreifelt unb in baS ben gangen ©ag ein £fd)t

fallt, bafi ein funlelbeS ©olb bort auS bern ©eftein

mirbelt, Manier mie ber ©onnenfdljein.

©ie ,UnruI)‘ Ijei&en fte baS §äu3l, meil feneSmal,

mie id) nod) ein 23übl mar, ^Bergleute barinnen gekauft

Ijaben, bie jebe ©tunbe ber yiatyt bon bort auf bie

©djidjt gegangen ftnb unb fei leine gmei ©tunben Sftulj

ift gemefen im §a!benIjäuSl.

©aS ^ed^enljäuSl* I)at feinen tarnen aud) no<$

auS berfelbigen 3«i* ft« Ijaben barin bie ©egäfye (SEBerl*

geuge) aufbemaljrt. üßa, unb ,©ta<$elfd)mein‘ unb

,Raiter 2Binter‘, — bie tarnen Ijaben audj i^ren ©imt.

üRu aber baS ©einige, £anS*©onI.

2Beil mir leine 3Mjlett Ijaben an ben Käufern, bie

fo nüdjtern ftnb unb bie mir barum ben ©iabtleuten

Iaffen, fo tnüffen mir baljeroben einen SRamen fudfyen

fürs £äu3l. SBei jebem ©djinblein, baS id) fyab ein*

gebedft, Ijab idj barauf gebadet: 'S ift mit aber fei bei

leinem etroaS eingefallen. Unb ift mir bo<$ baS pfeift

geljnmal barüber lalt gemorben. ©a mirb ber £an8*

©onl Reifen müffen. Unb morgen miH idj audj auf

baS SBrünnlein benlen, §anS*©onI."

©er 3<i<^en^effel^anS fügte bie lefcte ©djinbel ein.

„@in ,2öalt'3 ©otU geb idj ©ir mit auf ben 2öeg,"

fagt er. „2ftit einem
?
3Q3alt’S ©ott‘ Ijab idj bie erfie

über ben ©adjranb geljängt — 'S mag Ijeifjen: foHt

nodj baljeroben fein alle miteinanber, menn’S bem §err*

gott gefällt, baS ßebenSbüdjl bom 3a<$enljejTeIljan3 ber*

maleinft gugufdjlagen."
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S5ann fteigt ber 2tlte bie ©proffen ber Eeiter, bie

quer über bem neuen SDadj liegt, tjerab, fteigt herunter

bis tt>o ber £>anS=$onI auf ber ©dfjnifcbanf ftfct unb fagt:

„@in Ißfeifl miß idj mir nodt> antun, unb bann,

mein’ idfj, mir smei legen bie 2raufe Jjinauf auf bie

3äljne. Ober: idfj miß bie Eeiter erft fjerabneljmen

born 2)adf."

35er 3a<$en§effe^ang binbet bie Seiter, bie jutn

girft füljrt, loS unb leljnt fte an bie (5de beS £aufeS.

SDann Ijeben bie fßtänner bie Jgolgrinne hinauf unter

ben überfteljenben ©ad^ranb. Söälfrenb ber £anS=$onl

ben SXictffen'bel angufplagen beginnt unb an ben

©djreiner benft, ber fomrnen mufe, bie fünfter unb

2üren einjufügen, mad^t ftd^ ber 3ad?«nIjeffeIIjanS auf

ben SQ3eg gegen bie Sergmiefe.

S3on fjerne fteljt er fd)on: bem Hßursltonl feine

©djmarae unb bie Iftote geljen meibenb auf bem furgen

©raS. 5tber ber SFtoten fjat baS Sßamrl baS Eeitglödlein

um ben §alS geljängt. Unb ber Klang ber Kulfglode

fdfjmanft über ben Ijerbftfonnigen S3erg, über ben feine

©dffmalbe meljr fliegt, fdfymanft bafjin unb boriljin, als

ging er ben ©ommer fucfjen."

SDßie ber 3adf)enIjeffelbanS fo ©djritt bor ©dfritt

bie #albe emporfteigt, bie ^ol-jpantoffel in bie §anb

nimmt, meil er benft: eS ift mieber fo golbglatt im

©raS, unb mie er feine ©ebanlen bem Ifalbberträumten

©lodfenflange nad^fd^idft, ber auf ber 2Beibe umfjer*

geljt — ba fäljrt ein blaues Rädlein mit einem fdjmargen

©dfopf auf bem ©rafe talein unb bidjt an iljm ffer-

©et&Ier. SIm ©onnenttirbel. 7
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nieber. 2Bie er Ijerumfpringt, um bem wilben 2>ing

nadjjufdfjauen, tut baS einen fjfatt unb lugelt btei 2ftann3s

längen ben Serg Ijineht.

„^efet, toenn baS e^n ßebenbigeS ift — ffat baS

ben £tal3 unb bie ©liebet gebrochen."

Unb ein fiebenbigeS ift eS; benn im Sogen übet

baS blaue ipädlein Ijinweg fliegt ein igolapantoffel unb

bleibt im ©tafe liegen. SDa !ommt fctjon ein Sadfcn

ben §ang Ijetauf, bajj broben bie Jtülje bie 5tö{>fe Ijeben

unb flauen, Wa3 benn ba borgest. Unb im Setgwalb

toad^t ba§ ©d^o auf, ba§ feit bem lebten Söetter fo feft

gefdfjlafen fyat, unb wirft baS fd^attenbe Sadfjen wiebet

^erau§ auf bie Serglfalbe.

„Drei blojj bi§ bortljin Ifaft gewollt, fjanele? 3$
ben!, SDu bift auf bet f^a^tt in bie £öH?"

„SBenn’S beim £an§=2;onl feinem neuen £au3 ,25ie

£ötte‘ Reifst, bann wollt i<ij juftament in bie §öHe

fahren. ’S muff einer bod^ na<3jfct)auen, wie’S fteljt

baljerunten."

aQßie ba§ ganele alfo gerebet ^at, Ijebt bet Qatyn*

Ifeffelljanä ein fiad^en an, ba§ in ade Satmulben Ijinein*

rennt. SDie §oläf<$ulj wirft er auf ba§ ©ta§ unb fd^lägt

ftd^ mit ben flauen §änben auf bie Sebetljofen, hinten

unb auf ben @d^en!eln. — ®a§ ganele fteljt ftedlenfteif

in ber ©omte unb fdjaut gegen ben 3a<$enl)effel!jan3.

„3fefet, bei bem eilten ift ein SRäbl todfer ober et

ift ,tieffinnig' geworben."
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2Bie bem 3acPcnPeffelPanä übet bem ßadpen bet

Sittern auggegangen ift unb et toieber fiuft fcpöpft, ladpt

bag ©dpo im 2Balb immer nodp toeiter.

„3adpenpeffelpang, fefet paft ben SQSiberpaß tm SOßalb

fo munter gemalt, ba& er fei nimmer gut Sftupe fommt."

„Ptadpt nij, füiabt, fo mag er bafein unb ben fieuten

bom Sßalblamb erjagen: bag ift bem 30<penpeffelpang

fein ßadpen, bag er gelabt pat, toie bag ganele bon bet

Untup bie ipöIP entbedft pat."

darauf überlegt fiep bag ^anele, ob ftdp’g toieber

bag Sftödfl gufammennepmen, auf bie ^fetfen fefeen unb

auf ben gtaSglatten Pantoffeln aug bet fftäpe beS toilb=

getoorbenen SEßalbmanneg fliepen foCf. SDßeit bet ftdp

aber gang fromm in bag ©rag fefct unb ipm fo biet

Iadpenbet lieber fjtopmut aug bem ipergen in bie 2tugen

fliegt, bleibt bag f^anele nodp ein toenig fiepen, ift aber

fei immer auf bem (Sprung unb benft:

„@g muff einer bodp nodp ein bifjl guefen! 2>ie

(Sonn* toirb’g bodp nidpt ettoa gemacpt paben, bie mit

bem gadpenpeffelpang bie Sage per fo biel peife auf ben

2)acpfparten gepoeft pat, ioeil fte bort unten nidpt

pineintaufen tann in ben finftern 2Balb?"

SOßie eg fo gegen bie ipalbe fdpaut, fiept bag f^anete:

ber 3adpettpeffelpang ft^t bort toie ein Üttenfdp mit feinen

fünf gefunben (Sinnen. 6r legt bie ipolgfdpup neben

ftdp ing ©rag, rüdft ftdp bie ftappe ein toenig perein in

bie Stirn, bamit bie Sonne an bem Sdpirm abpraHen

mufj, unb tut fein Seberbeutlein mit bem Saba! aug

ber Safdpe. 9tur ein bifjl ftar! fdpnaufen pört bag

7*
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3>irnl ben 3a<benbejfelban8, juft mie einen »on ben

©tabtleuien, menn er bie §albe emporgeftiegen ift.

einer au8 bem SBalblanb fdjiebt ftd) fein gemeffen

empor unb bentt bei jebem ©dbrüt: mer langfam gebt,

ift fdjneHer oben. SDaS ©Knäufen mirb oon bem Sachen

fein, baS gar fo Oie! laut getoefen ift, überlegt fidj baS

gfanele.

„§at benn ber 3acbenbeffelban8 gar nichts ju reben

beut? er ift bodj fonft nid^t »erlegen um ein Söörtl."

„Söirb gleich tommen, '8 mufj ftcb einer nur erfl

ein bifjl oerfKnäufen unb fein SßfeifI antun. ©o —
bmp, ^mp, ^mp."

3>efet: ber 3acbenbeffelban3 brüdt ba8 ©cbmefelbolg

juftament toie fonft mit bem 2)aumen unb 3eiQ£ftaget

au8, eb er baS ©tümplein in8 ©ra8 mirft. ©o mirb

ftd) ba8 fffanele audj nidjit bor ihm gu fürdjten haben.

„2JtabI, ba geh b^ — ba3 ntüffen mir feiern mit*

fammen! 3efct haben mir f*t audb eine ,©00' am
©onnenmirbel. Stile ©djinbeln bab i<b gefragt, bie idj

auf bie ©parren aufgebedt bab, in ben SEßinb bab i<b

gelaufdjt, in bie ©onne unb in ben 5öalb, ma3 fte mit*

einanber reben, um ben tarnen für ben §an3*SEonI

fein &auS. ÄeinS bat eine SIntmort gemufjt unb sulefct

au<b nid^t ber §an8*2onI felber, ber nie um einen guten

9tat »erlegen ift. Unb jefct — ba fährt baS loilbe fffanele

ben S3erg herein unb meint: menn'3 bei bem §an8*Sonl

bie ,§011* b£ifet fo fahr i<b iuftament hinab. SSlifjmabl,

lomm tyx ein bifjl, barübet ntüffen mir reben mit*

fammen, meil’S gar fo »iel tlug ift!"
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2)a fteigt bag f^anelc roieber bie &albe empor.

„@elj fcfjau, gleich ift aud^ ber Söinb ba, toenn er

ba§ fjanele mer!t, unb Ijitft iljm fyeraufftetgen. 6t

lefynt ftdO bon rüdtoärtg gegen ba§ SDirntein."

SDa§ fagt ber 3o^en^effeI^an§, toeil et fteljt, tote

ber 233inb bem 2Jtäbl ben blauen 9todt fo nad) born toeljt.

Unb ber 5Binb bringt aud) ben ©djafl herauf bom Söalb*

ranb, too ber §anB=2onl ben 2)adjtenbel feftnageü.

„2)ie ,§öH‘ Ijeifjt’S bon Ijeut an beim §anS*2onl,

bie ,§öH‘. ^uftament nid^t jene, 3ftabl, bon bet fte

fagen, bajj ber Teufel tat einzigen — betoaljre midj

©ott! SDiefelbig £ÖK tennen toit nidjt im SSktlblanb,

bon bet tooffen toir nij toijfen unb bie brauchen toir

nic^t baljetoben; benn toir ftnb fei fo nalj beim £intmet

am ©omtentoirbel, bafj toit, Ijaben toir eine £uft babon*

gugeljen, ben naljen SGÖeg baljinauf nehmen, gelt, 9ftabl?

5lber toeil fte nun einmal fagen, e§ tat ein bäntifdjeS

geuer lobern in biefer £öH, fo — toeil toir tooltern

luftig ftnb auf ba§ ©tünbl — fönnen toir juftament

bamit anfangen: ein geuer brennt ben «Sommer Ijin*

burdj bort im 2algrunb, in ben fein SOßinb Ijinabfteigt,

unb bie £uft fladert toie leibhaftiger Igöffenbranb.

©teilen ftdh bort audj bie giften ber ©onne entgegen

unb faffen ftdj an ben ^änben, um iljr ben 6ingang gu

toeljren in bie £>arg{üljte beg 2BaIbe§. 2>arunt tönnf

ntan’S Ijeijjen: bie JqöII\

SIber ba§ SRidjtige fommt erft, ÜRabU 6inen

Äadjelofen Ijat ber £an8*2onI in bie ©tube gefefct — fo

getoaltig, toie nur mein ©roßüater einen gehabt Ijat
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unk »nie fte iljn fei gar nü meljr mögen im SBalbtanb

feit bie ,ÄuItur‘ in ber SGßelt ift. Unb meil nun einmal

ber ftadijelofen ba ift, Ijat ber $anS:=SonI audj um eine

#ÖH ©orge getragen — 2Jtabl, baS ift bie ridfjtige: grofc

»nie bem 3a<$«nIjeffelljanS fei ©tübl! SDer &anS*Sonl

meint, »nenn er fo auf baS 25en!en aus ift unb il»m ein

neues ßieb im bergen unb eine neue Söeif’ in ben Obren

Hingt, bort hinter bem Ofen in ber §ÖD, bort merben

berlei ©actjen erft redjt reif. Unb meil er juftament

auf eine feine 4?öH genau fo Diel bebadjt ift getoefen beim

Sau »Die auf einen feinen Jhiljftall, fo ift ber Sßame,

ben baS fjfanele bei feiner Salfaljrt bat auSgebadfjt,

juftament fo Diel fdjön für baS gange §äu3l.

©eit baS gfanele auf ber SEßelt ift, toiffen fte im

SQßalblanb fixier nimmer toaS baS iS: eine richtige £ÖH.

2)aS ift ein ^Iajjl im $au3, mie'S fein beffereS gibt.

Sille ©emütlid^feit ift in einer richtigen £>ÖH — unb

alle gteube, bie ber §ergott für bie SSalbleute aufge*

fpart bat, bort pacft er fte ihnen auS; unb »nenn fte in

ber £811 liegen ober ftfeen, bie Dom SEßalb — ber &err*

gott unb feine lieben ©nglein ftnb bann mitten unter

ihnen. Oarurn ift ber £>anS*2onI fei au<b bebaut ge*

mefen auf bie ipötl. Unb „Sb i e § ö 1 1" foHS bei i^m

beifeen: eS ift baS allerfctjönfte ^äuSl im SBalblartb.

SDaS Sffiamrl ftngt barin, ber §an3=2ont bentt auf feine

SBalblieber unb ber ^acbenbeffelbanS tut auch fein Seil

babei. 50tabl, nun lafe blofe einen Sßinter betgeljen

überS ©ebirg, fo einen, in bem ber ©dfjnee bis anS üDatJj*

ranbl liegt unb ber bie ffenfier gufetjt Don aufeen, loeil
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fte brinnen ja bod) ein üXranlämplein haben gum an*

ftedten — 3Kabl, ba§ gibt ein 3ufam«enfein in bem

§anS*$onl feiner §öll, bei bem einer ftdfj fei nidfjt bloß

bie fteifen ©lieber, fonbern aucf) ba§ §erg mieber richtig

«arm machen lann. Sefet geh unb fahr in bie §öfl,

üJlabl!"

2)a§ ganele tut einen £a<her.

„©o benlt ber 3a<henheffelhan§, i<h ruifdj Uftn «aä

bor ba ben Serg hinein? 9lein, nein," fagt ba§ 2Jtäbt,

„baä gibt’g nicht, 3a^^^effel^an§; ich ^ab midf) borhin

fdljon fo Diel gefdjämt, «eil i<h bem §an§ fdfjier gmifdhen

ben Seinen burdjgeflufdjt bin. ©o «a§ macht ba3

ganele halt blofj, «enn’S gang allein ift mit ftdj unb

bem Sergminb. 2)ie g«ei, bie berluftieren ft<h mitunter

ein bi&I, aber bor ben Seuten auf bem ©eil tangen —
fo «eit bat'3 ba§ pfände fei noch nit gebracht, 3a<$en*

heffelljanS."

„Sfd^apperl, ba§ 2)u bift," lacht ber 2llte.

Slber baS 2Käbl biitft ftcf>, nimmt bie Kantinen in

bie §anb — ^opp, l^opp fpringt’S ben Serg hinein unb

ber SBinb immer mit unb gauft ihm ba§ nußbraune

§aat unb bläft ihm in§ IRödflein.

„©o fag auch bem §an§=2onI, toarum’S bei ihm

fortan ,bie §011' Ifdfet," ruft ber 3a<h«nheffelhan3 bem

SMrnlein nach.

5Da fpringt fte mit ihren ftebgelfn Jfa^ren bie §albe

hinein. — „25er ÜBinb mag fei SDtiih ha&en » mtt bem

fijren 2)irnl gu «ettrennen," fagt ber
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unb entbedt gar nicht: brr 2Binb läuft fa ben Serg

herauf.

2luf ber Unrub nimmt ber 3a(^en^€ ffe^n§ auf

eine fyalbe ^Jfeif Ooba! ©inftanb.

„^efjt — mein Rädlein ^ab idj bafyeim bei ber

Oiir lernen lajfen," fagt ber §anS gum fünfter hinein.

„2ßi£(ft auf baS SBaffer gehn, baS ftd} ber £>elari

miH auSborgen aufs SBörjabr üom Oonl?" fragt bie

SfteSl gum fünfter heraus.

©ie ftfet auf ber Ofenban! unb fdjlürft auS bem

Oöpflein ben 'ftadbmittagSfaffee, ftippt aud) ein Sftinbl

fdjmargeS Sörot hinein.

„greilidj freüidb," meint ber 3a^en^effel^an§, „’S

bläft unS fonft noch einen ©eptemberfdjnee in bie 3Irbeit.

Oer §elari ift nidjt ba^eim?"

„3S ßorn bauen ein ifteftl bei bem galten SBinter'."

„Sefct im ©eptemberanfang bauen fte ein Slorn

auf bem 2Balbgebirg."

„3ft eb früh genung, menn ein £erbft ift, toie

baSmal."

„Oie 9teSl bat red^t. SOßeifct audj, toie fte’S beim

£anS*Oonl nennen?"

„Sei nit."

„@o laß Oir’S öon bem ffanele fagen. Unb idb

bol mir baS $ädl. 39'büt ©ott, 9te8l."

Oer 3a<benbejfeIbanS gebt bor baS &auS; ba le^nt

ja baS §ädlein am ©artenftalet! Oie SReSl bat bie

©rbäpfel gebadt unb ba ift bie 3«* 3um Staff« ge*
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fommen. 2öenn aber bie 3d* gum ßaffee ift, fann

einer nidjt rneljr fädeln in ben ©rbäpfeln.

„©o leiden mir unS baS müßige Rädlein ein roenig

aus unb gelten bamit auf bie ©raSljalbe über ber Untulj

unb pochen mit bem Rädlein ba unb bort einmal an

bie ©teile, ob ein SBajfer IjerauS toifl."

2)er SBinb ift elj frül) fOlafen gegangen; eS ift

fein ßüftlein mefyt lebenbig in biefem 2ale. ©olange

ftdj ber 3a^«nbejfeI^anS beftnnen fann, fo ein ©ommer

ift fei nD<$ gar nit getoefen auf bem ©ebirg. SöennS

Stofen Ijätt’ im SBalblanb, bie fönnten in bem 3»afjre

blühen ba^eroben, unb toenn'S ^ruc^tbäume fyätt', etma

Slepfel unb Simen, fo fönnten bte am ©nb’ einmal ein

Obft gutoeg bringen. SDie Äirfcfyen nit — aud) nit in

folgern Setgfonnenfdjein. 2Tber: einen £olgapfeI —
toenn einer jung toär: probieren müfjt’ man’S fdjon ein*

mal, benft ber &anS bom 3^nIjauS.

2Bie er über bie £><*0* fommt, ridjten bie bunten

Jlülje bie ftöpfe in bie iQÖ^e, neigen fte aber gleidj toieber

— „baS ift ber 3a<$enbeffelIjanS, ben fennen toir," fagt

ber Sflte gu ben Stüljen.

Unb nun fdjmanfen nrieber bie meinen ©loden*

flänge burd) bie fonnige Sergeinfamfeit — gang

iräumerifd) unb gang langfam: ftnb tt>of>l bie feibenen

©eptemberfäben, bie fo lautlos burdj baS ©olb beS

iperbfteS fdbtoimmen unb bie ©lodenflänge gang leife

einfpinnen.

3efct — bet 3Gd?«nfcffdljanS fteljt fetgengrab im

ßidjt unb ftemmt ftdj aufs Rädlein.
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„©a läuft btr STbflufegtaben Dom ©onnenloirbel

herein, ber baS SBettertrajfer leitet. SDaS ift bie ©renge

Dom SBBurgltonl feinem unb Don bem ipelari feinem

©raS. Unb bort ift’S, mo bie Setgleljne bie ©teinnafe

fyat. 3ft ein menig ©traucfyoert batum unb toaä

benn nodj?"

2)er 3a(^cn^€ fTc]i
10an§ 9 e^i mit Süteterfdfyritten Ijin*

über gu bem ©tein, ber auS bem ©raS fpringt.

„SBenn Ijier ein SBaffer mär’ — auf fiebgeljn ÜJleter

tönnt einer einen ©raben Ijinübergieljen bis gunt Slbflufj.

2ßo ber in bie ©djleufe Ijineinrinnt, müfjt ein ©djüfcen

fielen. 3ft ber herunter, fo läuft baS SSergioaffer breit

unb bünn über bie gange ßeljne.

5Iber: toaS fteljt benn ba? &eibe? SDie blüljt

baSmal bis an bie ©pifcen Ijinan, gange Sfteiljen roter

Sßerlen Ijat fie angefefet, bie §eibe. SDaS gibt fei einen

falten SBinter, fagen bie £euie. Unb ba iS ja audj bie

©runfelbeere Ijeimifdj loorben."

©et gadjenljeffelljanS legt ben Ringer an bie D'tafe.

„SDie nennen fie audj bie ©umpfljeibelbeere. Sößenn

ber 5ftame, ben bie ©eleljrten gefunben, bieSmal nid^t

bumm ift, fo mü^f ljier ein SBaffer ftedfen im ©tein."

©er 3afynljeffelljanS räumt mit bem Rädlein baS

©rmtfelbeergebüfd) fort.

©in fjfalfe fRiefet quer übet bie ©raSljalbe, tief,

fludjteilig. ©ie ftüfje fdjreiten, bie lurgen §alme

rupfenb, an ber fleljne pin.
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SftectjtS öon btt ©teinnafe bat bet 3a^tn^e|fel*

banS ein Häuflein aufgettmrfen unb IinfS auch eins.

2>et ©tein unter ber flachen ©raSnarbe ift öermittert;

beSbalb bermag ifyn baS Rädlein su (palten. 2Bie ber

Sllte mußtet unb einen lopfgtofeen SBlodt auS bem ©runb

bebt, brängt ftcb brunten ein tropfen auS bem ©palt

— unb nodj einer.

2>er 3a<^€nl0€fTcI‘^an§ märtet — ba ift fcfjon ein

ganseS Sftäpflein boH gufammengeronnen. §an§=2onI,

mir paben ein Söafftt!

3efct — ba mufc einer mit ber ©pife^ade in ben

©tein unb einen ©djadjt fdjlagen für bie SRöbre, bie

bineinlommt." — üftittlermeile ^at baS SBäjferlein im

©tein einen fymbteHergrojjen ©piegel belommen. „SDaS

ift genug für ba§ crfle ÜDfol. borgen fragen mir no<b

einmal an."

IRidjt lange nacp^er ^at ber 3a^en^ffe^ng auf

bem ©tad^elfd^mein mit bem 2onI gerebet. Unb jefct,

mie ber blaue SDuft beS StbenbS über bem SBalbe ftebt

unb bie 9tebetfdpmaben auS ben trauen lautlos unb meife

jtcb ^erauSfpinnen, fyit ber Sitte einen mannslangen

^ridjtenftamm gmifdben Güifenllammetn gelegt, bie ftcb

barein »erbiffen ^aben, ba& ber ©tämmling ftdb gar

nid^t mehr rühren lann, unb mad^t ftdb batan, bie JRöfyre

§u booten.

Sßie er fdjon fufjtief hinein ift in ben ©tamm,

fommt ber ^anS^onl oor baS 3«<b«nbauS, baS SEßerl

attfdbauen. Unb ber Slbenb fefct ftdb ftiH neben bie

beiben.
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aDßcil baS ^eimlid^e fjlüftern tm Sergtualb ift, unb

alles leifer toitb, toenn bie (Sonne fort ifk unb ber tote

(Sdjein nur nodj hinter bent Sßleffen brennt, fo fpredjen

audj bie üliänner gebämpft.

33on ber Unrub berab toimnt noch ein betlorenet

ftlang einet ftubglodfe unb fudjt, too et fdjtafen tann.



«Bie’g ben ©dfynee gufammen mit bem Stegen in

ben Ijalbgriinen £afer aufg ©ebirg geworfen, tyat bet

Pfarrer ben £ang*Sonl unb baS «Eßamrl bom ©onnen*

toirbel gufammengegeben.

3fn beiben ©tuben fyaben fie gefeffen. 5In biefem

Sage tonnten audj ber ©eppl unb ba§ £arfenmeibl

nidfft im ,?teuen £aug‘ auffpielen. ©ie mürben ge*

braudfjt im ©onnenmirbel^auS beim Sangen.

SQßie fte am Stadljmittag bie £albe Ijinabgegogen

ftnb, Ijat ber Sergtoinb einen najfen ©d^nee bem 2Batort

in baä «Ptprtenträngt getan, unb toeit brunten im

ßanb, fco ber Staudlj ber ©täbte fteigt, ift ein ©trom

©onne au§ ben Söolten in bie SQßelt gefloffen.

SDag £arfentoeibt, toie fte bag fteljt, Ijat bem ©eppl

einen Slugenblidt bie £anb loggelaften.

„Da fd^aut Ijin," Ijatg gerufen, „bag ift fei eine

gute SSorbebeutung. Sßenn’g in bie Srauttrone regnet

unb ber ©onnenfiJjein fallt hinein, ba gibtg immer ein

botteg ßäftlein in ber £011. Dag SJteljl im Äatt toirb

nit alle unb bem Jfriiglein mag’g nidfyt an Del ge*

biedren."

„Stur baft berfelbige ©onnenfd^ein ein ©idfytl rneit

»eg ift bon ber Srautlrone," fagt ber Sadjenljeffelljang.
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„Sefct — baS SBalbmannl finb't fei immer etwas,

baS nit ftimmt," ruft baS £arfenweibl unb wirft bem

SadjenljefftlljanS einen SÖIidf jju, bet tfjm nodf) ntandjerlei

tlar mac^t.

Unb wie fte miteinanber bor baS wei&e ftauS am

Söalbfaum tommen, fcfyau’n unter ber 2ürfd(jWelle btei

3ipfleht 9tafen ^eroor, jinb an bem oberen Üürballen

mit Jfreibe brei Äreuje gesogen.

„©djau, fdjau!" SDer 3at^cn^c ffe^^anS Ijat aud^

b a S waljrgenommen. „2)a Ijat einer fyeimliitj ben

Igejen baS §anbwerf gelegt. ’S ift elj teine ©efaljr!

3n ber felbigen §öH fyat fei nur ber Herrgott mit feinen

©ngeln etwas gu fd^affen."

23om 22kWrl erhält ber 3adf}enAffelfjan3 einen

fronen SBlidt, weil er fold^eS gemeint Ijat.

2Iber aucf) bie 9te3l oon ber Unrulj, bie bie Äreibe

unb baS ©raS unter ber $iirfdfjWelle Ijat Weiten laffen in

ber ©t. 2lnnatirdje gu ©otteSgab öom Ißriefter, bamit

beibeS redjt träftig fei, betommt ifyren SDant bom 25kWrl.

SDie ©abi, bie ftiH bor bem Dfenlod^ lauert unb

ein praffelnbeS tRerfrgfeuer Aneingelegt ^at, gerbriidtt

ftdj eine 2räne im 2tuge: ftnb jwangig 3faA£ barüber

Angegangen feit fte felber baS fträngl ^at getragen.

Unb nun fdfjläft ber 3$ri9£ fdfjon unb fei ein fo biel

graufameS <5nb’ mußt er neljmen, ber $ad)tl!

©ieA’S aber niemanb, bafs eine wehmütige Trauer

um bie f^rau fdjleidjt, bie fefct ein tienig ©todfljols in

baä fnatternbe Steifigfeuer Wirft. Unb einen 2of>f
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fteHt bic ©abi über ba3 freuet mit bem SQßajfer gum

Kaffee.

üttittlertoeile ^at bet 3a^n^effeIfymS bem £an§*

$onl feine ©itarte bom 9iagel genommen, unb toie er

probiert t>at unb bie SDBirbel gefdfjraubt, ftimmt er einen

,25ref)er‘ an. 25a2 §arfemoeibl unb ber ©eppl fallen ein.

3fefet — lr>er tanat benn ben 25refyet?

25er Shiraltonl Ijat bie SReäl, unb ber ftelari, ber

gana auf ba§ fcfyoatae Kleib üergeffen Ijat, ba3 bie ©abi

trägt, Ijolt ftd^ bie Ijinterm Ofen oor unb fängt mit

ifyr au bteljen an.

2tber bie fjreube tann nicfjt auftommen in ber

©abi. 25a fagt fte:

„SJenn ein§ über bie Sieraig Ijinauä ift, nadlet

tfi’2 borbei mit einem SDreljer."

Stber bem §elari fällt fc^on ba§ ^fanele in ben

$Crm. 2)a§ geljt toie ein SJBinbmirbel im SRing, unb

bie £ampe, bie am furaen 2)rafyt bom Salten Ijerab*

fyängt, breljt mit im 3>ucitatt.

„5tun fctjau mir einer ben feiert an!" ruft ber

3a<J)enf}effeIljanä über bie ©itarre herüber.

5lber ber Zetert datiert teinen SDteljer mit bem

ganele unb — bie ÜJtaljm traut fid) teinen meljr mit

ibm. 2öenn foI<$ ein Sünbet 3a^re mit Ijerumgetoitbelt

fein toitt, ba ift baS au fdfjloer.

Kommt bem ißeterl aber bodlj ein 3u<*en in baS

&era, fdjier beucht iljm: auctj in bie Seine. Stber ber

speterl glaubte nur bem §etaen unb rüdft bem 3o<$en*

tjeffeltjana an bie ©eite.
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„©ib fyer btt ©itarr unb Ou gelj tangen! £ernacf):

menn ber 3a$enI)effenjanS einen $>*eljer riSüert, mirb

ber ^eterl audfj einen mögen."

Oer 2Hte, ber fo oergnügt in ben Oag fdpaut,

märtet nodf) ein ©id^tl.

„23iS ber £elati nimmer fdfjnaufen fann, feiert,"

fagt er. — Unb mie ber £>elari ft<ij mirbelig gebretjt,

ruft er:

„$omm Ijer, ftanele! SJtadfjen mir einen!"

3fefct: menn bie ßeuttn nic^t fo laut fein moflten,

tat man bie flammen im Ofen lachen Ijöten.

So fängt ber 3a<^enf>effet^anS gu tangen an. SQßie

baS fjanele merft: eS mirbelt perum mie in ben Strmen

eines jungen, unb nüe fi&nt baS rote 9tödt fliegt gleidj

einem ßreifel auS lobernbem freuet, tut ber 3a$cns

IjeffelljanB einen Sudfyeger, mie ber £anS*OonI, menn er

baS SBamrl auf ber Sergmiefe rneifc.

„Seutln," ruft er, „jefct — um oiergig Satyr rüdf*

märtS tyab idty mi<ty getankt, mitten hinein in bie Sugenb*

Seit! Unb jetyt: maitytS einen Stampfer, einen ridtytigen,

gu fetyen, ob’s £äuSl t)ält!"

So maityen bie brei auf ber Ofenban! einen

Stampfet, einen nötigen, unb ber 3a<$entyeffeltyan3

unb baS fjfanele au<ty, — fo einen, ben fte fuftament

tangen lönnen auf ben neuen Oielen in benen ber Staub

ber 3eü futy niityt eingeniftet.

Unb ber 3a(^cn^c ffcl^an§ fctylägt bie 5Jtagel!i5pftetn

feiner Sttyutyfotylen alle hinein in ben neuen ffufjboben.

üftactyt niy. Oer §anS*2onI ^erratet ba§ JBatorl nur
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bie§ eine Stal. §eut mufc alles fyin fein, ^in toie geftern

nadfjt bie irbenen Söpfe, bie fte fyiben gu «Sterben ge=

morfen an bent Sürftein bom ©onnennürbelljauB, alles

Ijin unb rnemt'B felber bie (Steifheit in ben Seinen mär,

mit ber fiep bie fedpgig ^Jä^rlein fei gar fo üiel 2Küpe

gegeben paben, bafj fte bie enblitp bodp gumege gebracht.

SDßie ber 3aciPeu :PejTeIpanB neben bem f^anele auf

ber braunen San! ftfct, bie an ber SSanb pinläuft unb

ipm bie £>anb ftreicpelt, bie ipn ben langen Sieg burdp

bie biergig Igapre gurüdgefüprt pat, lepnt baä Warfen*

toeibl fein ©aitenfpiel an bie Ofenban!.

„3ept," ruft ber 3acjPenPeffelpan§, „jept, SSeibl,

!omm mit bem Seiler!"

„@ag idp’B nit: menn bem 3odpenpeffelpan§ einmal

fein ©’fpafel rnepr einfallt, nadpper: pabjje, SDu mein

XiebeS Siatblanb, mit bem §an§ bom 3etp«npau8 ift’8

auf bie steige!"

„^uftament iS'S bem Su^ufyrifdpanB ernft mit

bem Seiler, SOßeibl, — fo !omm! ^dp pu& für leinen

gu fpielen, ©dpinbeln gu madpen, tpolg 3U rudfen — ba§

Steibl aber fiept unb fdpafft für gtoei. ©ep per, 2BeibI!

3fept: einen falben ©ülben foflft paben, meil SDu bem

3adpenpeffelpan§ nocp einmal paft auf bie Seine ge=

Rolfen, auf benen er borep pat geftanben. ©inen falben

©ülben für ein ©tücfl miebergefunbene Jfugenb — ba8

!unnt einer mit einem Sagelopn toaprlidp nit gu teuer

begaplen.

3fe^t, ba fällt mir ein — pap auf, §elari, ein*

gefallen i§ mir eins! — ettt>an ift eine SertoedpSlung

(Bei&ttr, 8tm ©omur.mlrbtt. 8
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mit ben Seinen gefächen: bet 3uthenheifeIhanS hat bie

jungen bom Seterl, unb bet 5petetl Ijat bie fteifen bom

£anS. §aben botljin beim 3Kufi!machen fo bidjt bei*

einanbergefeffen, bie beiben."

Nun, meil aßet 51ugen auf ben Seterl flauen unb

baS gfanele heimlicher SBeif’ in fein NaStüdjl tigert

— eS ^at heute baS auS ber 2abe genommen, um baS

eS ftch bie feine ©pifce felbet geflöppelt unb baS fie

feit ber gritmung nimmermehr angeriihti — ba fliegt

bem Seterl ein freuet auf bie ©tim.

©o geht ber ^Jetcrl auS ber ©tube, nach bem

SBetter fchauen, ob’s noch fo berbroffen hinter bem

Sleffen heraufgieht mie am Nachmittag. Sie ©rbäpfeln

miiffen baSmal fonft auS bem ©chnee heraus, menn

ber SBinter fei gar fo eilig auf baS ©ebirg läuft.

lleberbem hüben ber 5ßcter ©intäumer unb ber

SEBurgltonl ben meijjgefdauerten Sifd) lieber auS bem

gflur in bie gfenfterecte gefteüt, unb bie ©abi, bie heut

bie ^auSfrau auf ber £öH ift, trägt ben Kuchen herein

unb bie Saffen.

„Ntufct nit," fagt bie Ntahm bom ©omtenrnirbel,

„mufet nit bem Seterl ben Sag oerleiben, 3a<henheffel*

hanS! 35er Seterl iS ein anberer, meifjt'S eh."

„§m," macht ber 2Ilte unb in feinen 51ugen ift ein

©lang, fei fo blant mie baS freuet, baS bem gfanele

unter ber ©time brennt, „fo metben mir auch einmal

nach bem SBetter fchauen, gfanele."

SBeil ber 3u<henheffelhanS auch noch mit ben Slugen
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etmaS rebet, baS nur baS ganele angelt, fo fcljreiten

fte mitfammen IjinauS.

„gfanele, ben Söinb Iaffen mit meljen unb ben

©<Jjnee Iaffen mir fdjneien. 2öa3 foE ftc^ einer um
Singe grämen, in bie ber Herrgott ftdfj bat nimmer

Ijineinreben Iaffen? 2lber, ganele, Ijöt gu: 2lu3 bem

ißeterl mufet ein Siirfd^I machen! 2Iuf bem ©onnen*

mitbel meinen fte, menn fte iljn nur auf ber SOßelt haben,

nadjb« — ein ÜJlenfdj mitb fdfjon auS üjm merben.

Olja, ein EJtenfdb tooljl, aber ein richtiger ? S3i3

baljin IjatS gute 2ßeg mit bem ißeterl. ^anele — nodf)

ein bifsl ba bleib — ffranele: bem IBübl haben fte fei nur

baS §erg richtig gemalt. 2Iber ben ßopf ba, ben

haben fte ifem fdfjeint’ä berhungetn Iaffen. SEßaS bat

benn ber ißetetl gefagt gu Sit?"

„ßeine brei SBörtl haben mir gerebet mitfammen,

folang idb benten mag."

„3fd^, menn i^n in bie §anb nehm’, fürdbt midj, er

lammt mir nimmer miebet. 2lber einet mufe ber neben

bie ÜJtaljm, bie baS 23übl mit 3udler unb EEildb füttert.

6r mufe ein fdbmargeS 39rot beifeen lernen, ber ^eterl."

„2ßaS foE i db benn babei tun? Unb marum

juft idj?"

„£>ui, baS fmb gmei fragen auf einmal! 2BaS Su
babei tun foEft? SaS mirft Su fei felber miffen. Unb

marum juftament Su? SDßeil Su bon ben breien eine

bift, bie bon bem neuen ©djlag ftnb, fjfanele. @3 ntufe

ein neues fieben ^er, ein ßeben, baS eine anbere 3£ft

bon un3 baljeroben berlangen mirb. Sa^eroben tun

8*

Digitlzed by Google



116

fte alles, ,meil'S bie SJtalfm fei aacf) a fu getan fyat‘.

fjanele baS iS nit mel)r baS rechte."

„©o foH idf) bem feiert fagen, er ift ein Sappl?"

ladjt baS 3an£ ^e-

„Sei nit, fei nit, Oirnl," fagt ber 3adfenljeffelfyanS

unb fRüttelt unmitlig ben Stopf. 3£
fe
i: toenn’S bem

5ßeterl einfiel, auf bie freite gu lommen gum f^attele .

.

„Sa, f o meinft? Stadler, £anS,

fo tooöt idj mir ben Ißeterl fei fdjon inftanb fefcen!"

„Sefct — ba ftnb mir . .

5tber baS OirnI tut einen ©prung über ben

©dfmeHenftein unb fliegt bom £>auSgang ins ©tübl.

lieber bem Staffee finbet ftdj audj ber Ißeterl mieber

bon ber £albe herunter. Oer Söinb fteljt broben auf

bem Stamm unb jagt feinen Stegen herüber, audf ©djnee*

flocfen mirbeln nodj barin, rneifj ber £immel roo er bie

aufgelefen.

Oer ißeterl tut feine S°PP £ auS unb ^ängt fte gum

trodnen auf baS Sößäfdjeftängl über bem Ofen.

„Stuf nichts Ijabt 'S betgeffen im §äuSl," fagt bie

SteSl unb fdjaut ftd^ über bem ©djmaufen, bei bem audj

ein füfjer ©djnaps nidjt fefylt, im ©tüblein um.

»Sekt, menn'S einen ©dfjnee auf ben 2öalb mirft,

merben’S bie ©djmammeln Oßilge) fei bleiben laffen,

baS SBadtfen," benft ber SEßurgltonl laut.

Stber ber 3ai^en^effelfyinS Ijat eine Hoffnung auf

©onne. Oie rebet er ben £odjgeitSIeuten ins $erg.

3öie nur manchmal ein fanfteS ©djlürfen ber

Sippen am Stanbe ber golbbergierten unb mit ©prüd^=
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lein berfeljenen Saffentöpfe im 3*mmet ify §ört man

baS £adjen ber glammen, bie in ben ©cfeornftein

Ijinauflobern.

„Unb baS Jpalbenbrünnlein läuft auct) ftärter als

bie Sage feer."

es ift ber ißeterl, ber bieS SEßort fpricfet. Ser

3adfeenfeeffetfeanS fc^aut auf.

„gfei redfet," fagt er.

„es ift ein Stinnen unb Ißlätfcfeern bie gange S3erg*

breite herein."

„©oll laufen, fo biel ber untere Quergraben faffen

!ann . .
."

Ser §elari feordfet nur mit einem Dfer fein, unb ber

SBurgltonl ift immer nodfe bei ben ©dfemämmen unb

benft: bie £errenpilge roenigftenS tonnten nodfe tommen.

©elbft ber 3ac^€n^ e fTcl^anö, ber bie ,2öaffertunft‘ an*

gelegt, ift feeut lieber mit feinen ©ebanten beim

als auf bem §ange. ©S ift ifem jufi baS rid^tige Söetter.

,,©o eins mufe ber £errgott fdfeicfen gurn £>ocfe*

Seiten: bom 58erg ^erab unb über ben 2Batb fein bläft

ber SDBinb bie Srompete. Sie ^ofaune läfet er, meil

fte bie JgiocfegeitSfreube tönnf übertönen, bafeeim unb

jagt nur einen Stegen unb einen naffen Stebel burdfe bie

Suft. Safe er fdfeon einen ©cfenee treibt, baS ift eine

S3erredfenung, bie mir ifem nidfet tooHen für übel fealten.

Söenn er mertt: eS ftimmt nidfet, nadfefeer mirb er ben

rJefeler auSbejfern. Unb ber Stegen ift nit lau mie ein

©ommerregen, fonft tönnt einer gum Sangen baS

3-euerIein im Ofen nit bertragen. Slber ein fjeuer mufe
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fein, — »erben erft bie £etjen richtig, »enn ber ftadjeU

ofen fo fanfi märrnelt. üJlit einem SBadjfen iji einmal

nichts mehr jefeiger 3eit. SD« S3ogelbeeren? ’S feat nicht

Jßot, unb ©cbtoammeln? ©o oiel als mir brauchen,

laßt ber §errgott nod) i£beS 3abr auf8cben-

3efet, ßeutln: ich ben!, mir machen einen ,33ogel*

fanget'!"

2)a mufe baS £arfenmeibl fein ©aitenfpiel miebet

ftimmen, unb ber ©epp l iaftet fidj an ber 2Banb §ut

Ofenbant hinüber; baS Jöatfentoeibl bat ganj oergejfen

auf. ifjn.

SDa fängt’S ftf>on ju fdjlürfen an: briiben baS

SQSaturl mit ber SBrauttrone, baneben baS flinte ganele

mit bem gflammenrödlein unb bem ^euerberjen, unb

mieber baneben bie IReSl, bie aud) noch einen feinen

,S3ogelfteHer‘ mag.

Stuf bie 9teSl fabnbet ber Sßuraltonl. OaS 2Bamrl

bat für beut ben ©einigen. Unb, bafj bie 3ugenb mieber

3ueinanbertommt: ber 3ac£>«n^e ffeIbctn^ ftcHt fein 3tüt*

lein für baS fjfanele. — SintS b^unt, rct^tS herum,

bin unb b«t f unb immer gebt bie luftige 33ogelfanget=

meiS oon ber Ofenbant b«ü&er in füfeem Coden.

OaS SBamrl ift juerft gefangen, unb »eil ber 3teSl

ber Sttem auSgebt, gibt’S SSögerl flein bei unb gebt in

ben Ääfig: bem SDBursItonI feine Strme.

2Bie auch baS fjanele bem ßadjenbeffelbanS nicht

mehr enimifdjen tann, mirft ber bem Söurgltonl unb

bem £>elari ein Söort b^tcr ber £anb ootm 9Kunb
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hinüber. SDa miffen bie beiben: jefet mollen fte bie Staut

fangen.

2Beit ba einmal tein Snttommen ift, bat bet £an8=

$onl ben ißeterl fd)on in ben JMer gefdjidt. 3efct

roßt bet Scterl einen fii&en ,Ungarn* im 3e^Iiter=

fäfclein gut 2üt b«ein. Unb für einen ,Ungarn* !ann

bet §an3=j£onl ba§ SBafotl mieberbaben — ba§ iS fei

nit gu billig.

2öie fte bem ffäfjlein ben ©punb einfoblagen, bat

ftcb ein 9tebel ben Setg bercingctnälat, gang bid, lebnt

ftcb gegen bie fünfter unb briidft mit ben najfen §änben

baS te^te Siebt au3 in ber 2BeIt.

mö<bt ba§ fjfeuer auägeben im Dfen bon ber

£>ÖH," fagt bet 3ad)enbeffeIbanS unb gminlert luftig mit

ben 2tugen. „Sebt’S (Sud) ben #elari an, ber meint:

auf ber Untub im ©tübt ift auch ein Äacbelofen unb

auf bet Untub int ©tübt ift feintag bie ©emiitlidjieit

babeim gemefen."

3fefet: bet §elati meint, tnenn einet ben fiijjen

Ungarn tat beauftragen auf bie Untub unb nicht babei

auSglitfcbt auf bem beinttücfifd)en ©ra3, bafj ba§ ?5räfel

hinab in ben SOßatbgrunb läuft, fo toär'S ibm fd)on

red)t, toenn bie JpocbgeitSIeut auf bie halbe 9tad)t mit

binauffämen.

„SDa§ §äu3l Dom $an3=2:ont bäM»" fagt bet

3adbenbeffelban§, „barauf haben mit mit bem Stampfet

bie gemacht. Unb toeil baS 2öatorl unb ber £an8*

SonI auf bie §odbgeit§teif sollen . . ." 5Sa3 ber

3achenbeffetban8 noch getebet bat, bat teiner bö«n
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fönnen. ©ie Ijaben gar fo biel gelabt, »eil bem 3a$cn:s

JjeffelljanS baS eingefallen ift.

©o Ijaben fte teine Campe angetan benfelbigen

2lbenb in bet &Ö1I. Unb baS 3feuet — baS im Ofen

— ift langfam Ijerniebergebrannt.

2IuS bet Unrulj aber ift ein Sidjtfdfjimmer in ben

5Rebet gegangen unb ljat bet 9Kitternad}t f als ob bie

ein Cidjt brauitjete ben SSerg hinauf, geknetet — fester

bis auf ben ©onnenmirbel.

SDet 3a<^en^effelfyinS l)at oljne ©taUlämplein ben

SDßeg nad() &aufe gefunben. ©in Sidfjt Jjätt’ nidjt ge=

fdfjienen auS ber £ÖH, mie et am ©tadfjelfdfymein oorbei*

gegangen ift, $at et gefagt. —
2HS ber junge Sag über ben SOßalb Ijerübergeljt,

Ijört ber 3oc^en^ejfet^anS auf bem ©trofyfad ein fanfteS

Klingen am 2>adj. ©o Hopft ber triefenbe fjfrüljlingS*

nebel, bet ein gelinbeS Stiefeln über bie ©djinbeln fdjidt

unb bem halb bie medenbe ©onne folgt.

©er 3a<$enl)ejfenjanS reibt ftd^ nidjt lange bie

Wugen: fo ein Klopfen tennt einer, ber im SOßalblanb

grau getoorben ift. 2ln bem fünfter Ijetab geljt’S Hing

— Hang — Hing. 5lber alle SOßolten mälgen ftdf) nod)

über baS ©raSlanb unb brängen Ijinein in ben 2Balb.

25a !ann einer nodj eine ©idfjtl an ben geftrigen Sag

benlen unb baran, mie baS ganete baljeim angefangen

Ijat, ben tßeierl inftanb 3U fejjen. 25aljeim ift eins teefer

als im fremben §auS unb namentlich in ber iQÖHe, in

bet’S bem fjanele nodj ju neu gemefen ift.

„Sun mir baS fünfter auf ein menig! SGßenn ber
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2Binb über baß ©ebitg Ifeult unb er erfpälji eine Ijanb*

breite £ude, fo tnie jefet im fünfter eine ift, nad^er

bläft er Ifinburdj, unb mit einß, fo ljat er einen Raufen

Kebe I im 3i*nmet, bafe einer auf bem SBollenmantel

lönnt gen §immel fahren. Slber Ijeute tjaben bie gtül)*

nebel leinen meiten SOßeg, brum gelfen fte langfam. ©telft

audfj lein Söinb baljinter, ber einen Kegen Ijineinjagt

ober fte mit ©ißnabeln fließt : Ijeute frülj ftnb fte an Ort

unb ©teile unb brauchen fei nur nieberauftfeen inß Jperbft*

graß ober in baß ©rün beß Sergtoalbß. Oort mirb ein

Oau barauß, SDiillionen ©piegel, in beren jeben fyernad)

bie grau ©onne flauen toirb."

lleberbem fteigt ber 3ac^cn^effcl^anß Dom ©troljfad

in bie Seberljofen, sieljt fxt^ ben ©ürtel über ben lüften

gufammen unb binbet bie Kiemlein übet ben Knöcheln.

Oie £>otaftiege in ben $lur tyinab Inarrt unter

feinen dritten unb baß Srunnentoaffer raudft in ben

grauen ^erbftmorgen hinein alß Ijätt’ß über einem ^euer

geftanben im SSerg.

S03ie ber Sadjenljeffelljanß bie 2tugen ftdj blanl ge*

pufct Ijat am SSrunnen unb mit ben Ijoljlen §änben bie

fjrlui über baß ©efidft ftdj gegoffen, rietet er fid) baß

ipfeiflein auredjt — meil bie ganae SOßelt raudt)t in biefer

$tüfye, fo mitt audj ber 3a$enfyeffel*janß rauben. Unb

bann: in fünf Minuten raucht ber ©djornftein öom

3ed)enljäußl, raudfjt audj halb baß Kiorgenfüpptein auf

bem Oifdfje.

Oie Uljr ruft fed^ß Uljr. Oa muß ber Oag ben

©omtenfdfjilb Ijeraußljängen über bem üeilberg.
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@o toirb ber 3adjent}effettjanS nacftfdjauen, ob nidjt

fcfjon ein fjeuer glimmt hinter bem Söolfenöortjang.

2Iudj baS ^äcflein nimmt er mit, faH3 unter bem SftoJjr,

baS fein SDßaffer über bie falben taut, ettoa toieber ein

fürtoifeig Srünnlein in ben Sag rinnt, baS feinen eignen

SDßeg in bie 2Belt taufen toiH.

(So ftapft er Ijin.

Reine gtoei Sftetjfprünge toeit fann einer flauen.

Sa !ommt ein foltern bie &albe herein — ift aber

nidjit bie toitbe 3agb, bie ftdj berfäumt Jjat. Sa3 ift

ber Sedjgeljnenber, ber in ber Sömmerung immer auf

ben Jpau beim 3ed?entjau3 ijerauStritt. Sinb brei Rütje

Ijeut hinter ifym brein, unb toeil fte ben QatytrifpfttU

IjanS Ijaben an einen (Stein fdjlagen tjören, ftnb fte

flüdjtig. —
Stuf ber Unrulj fagt bie 5Re3£: ber §etari iji auf

ben ©rböpfetader.

So geljt ber 3ad?enljejfen)ang auf ben 2Ider. 2öie

ein Statten ftetjt ber §etari gebüdt im tjatbgrünen

Rartoffetfraut unb toütjtt bie falte morgenfeudjte @rbe.

„9tun, toie fteljt'3 mit ben (Srbäpfeln, §elari?"A Mo."
„?£ei gut ift'S bagmat!"

„üfta, ja. 2tber toieber audj nit."

„§ui," madjt ber §an§, „toarurn meinft benn?"

„SOßerben tjalt nit biet fein für bie Sdjtoeine."

„Söeldje meint benn ber §etari bamit?"

„Sie Heinen."
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„3fefet — bie ©üue bom §elari »erben audj fertig

»erben mit ben großen."

„2öa3 bie großen ftnb, bie ejfen fte auf ber Unrut)

fetter.“
!

2)er 3a^cn^effel^anS ^ebt toieber fein Sachen an

— jefet: toenn bie ©onne bar üb er ni<$t auftoattjt!

„©cJjau, fdfjau, §elarU 5Iuf fo mag Ijab idj ge*

bentt, barum Ijab idj fei fo Diel bumm gefragt. Unb

ber Jgelari tft juftament audj auf betn 3adjenljejfenjan3

feinen £eim getrogen. SDßeil 2>u'3 üjm nun aber einmal

berraten Ijaft: #elari, gum bertounbetn ift’3 nit, bafc

nun audj bie Säuern nidjtS meljr toi{fen mögen bom

Herrgott, toenn er iljnen foldje ©adjen guredjt madjt.

fiafjt ber Herrgott ba3ntal rein nur grofje ©rbäpfet

toadjfen unb Jeine Jleinen babei für bie ©djtoeine! '3

ift bodj nidfjt gunt glauben! Unb babei fofl einer nidfjt

meinen: jefet — audj ber Jgerrgott Ijat rein ben Ser*

ftanb berieten! iQelati, ’§ IjörtS niemanb auf ben Slugen*

blidC unb audj bie ©onne gudtt nodj nit: toenn SDir bet

Herrgott einmal ein ftlberneS Rraut auf bie gelber

fteüete unb golbene (Srbäpfel unten batanljing, unb juft

SD i r allein — toeifet SDu, toa3 SDir barüber einfiel,

&elari? ’3 ift rein nit meljr gum auSIjalten, bädjtft SDu,

jefct Ijaben toeber bie 2Kenfdjen, nodj bie ©djtoeine auf

ber Unrulj (Srbäpfet für ben SBinter. SDßenn’3 bem £err*

ßott einmal glüdft, bafj erS einem Säuern redjtmadjt,

nadjljer, ipelari, — ein gangeS fjfafjl füfjen Ungar geb

idj gum beften."
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SDte lebten SDBorte laufen fo au§ bem Stebel herüber

unb fönnen ftdj burd^ bie 25icfte faum finben big borttjin,

ino bet SJtann bon ber Unrutj bie großen ©rbäpfet

fummerbott aug bem ©rbreitij frafct.

2Iuf ben falben ift ein ©ludfen unb Klingen bom

Sergmaffer, bajj — menn’g jefet bet (Sonne einfällt,

über ben 2öalb gu flauen — ein rinnenbeg ©olb im

©tafe mär. 2)er £ang*!2onl müßt’ feine ffrteube Ijaben

baran!

SIber ber £ang=2onl gudt nodj nidjt peraug biefen

fütorgen — ift ein Sortjang ringg um bie &ött, fo bidjt,

bafj man meint: fein Stufen fänbe fidj tjinburdt).

SZBie ber 3a£§ ent}effelfjang toieber borttjin fdjaut,

too er bie Sonne auf bem SGßege bermutet, ba ift ba§

geuer aufgegangen über bem Serg. ©in Söinb läuft

bor bem ©tüljen über ben 2öalb herein, bläft bem Sitten

bag 3föppletn mit ben £»argfteden über ber Stuft aug=

einanber — aber: eg ift nodj ein Knopf baran in ber

ÜJtüte. 25a mufj ber 2öinb, ber fo luftig mit ben Joppen*

gipfeln meljen moQte, fein Spiel taffen unb mufj bie

fjfrütjnebel burdjeinanber jagen ober bag ftingenbe SSaffer

ben §ang hinunterbtafen.

2)em Sonnenfeuer fteigt ber £>ang entgegen.

2)ie Sonnenmirbelftrajje ift fdjon gang blanf, unb

bie Sogetbeerbäume ftnb gotben unb geben einen Klang

im 3rrütjli<f)t. Unb bie Sonnenmirbettjäufer flauen

mit gotbenen ffrenfteraugen gtfcer unten in

ben 2ätern fpinnen bie Stebet, meifj, bitfjt, unb rinnen
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golbene unb putputrote Ströme Jjineitt. Unb immer

fermerer mirb iljnen bo§ blattfe ßeudfyten, ba§ barauf*

fällt. Sie Spinnennefce am Sdjmargbeerfraut ftnb auS

ftlbernen fjäben gegogen unb Rängen gitternbe perlen

unb glängenbe Semanten barin.

2lu§ ben SBälbern rufen bie §ä^er. Unter bem

blauen £immel freifen bie Ralfen. Unb ein Sampfen

ift au§ ben Sälern herauf.

Slber bet §elari üon ber Untuij ftedft nod§ im ©rau,

ba§ bie ütadjt auf ba§ £anb gelegt. Unb audfj um bie

£ÖH Ijat bie Sonne ba§ S3or^ängIein nodf) gelaffen.

!ann lein SGBinb baljinein, ber’3 megbläft, bentt ber

3adjenljejfelljan§, unb feine Slugen ftnb blanf mie bie

Stopfen im ©ra§.

„2ludp auf bem Sonnenloirbel ftnb fte f<$on Ijinauä

in bie ©rbäpfel. 2Ba§ fo ein »erflogener Schnee bie

£eute lebenbig madjt!" fagt ber Qa^enpeffel^anä; benn

bie Süren an ben Sonnenmirbelfjäufern ftnb gefd^Ioffen.

— fo metben mir peute nodfy einen fjfeiertag

madjen," fäljrt ber 5llte fort, „ba§ Sor^ängl brunten

ift fei immer notij gugegogen."

Ueberbem fd^lenbert ber &an§ bie §albe Ijinab,

laufest im ©eljen auf ba§ fdjmäfjenbe flingenbe fötllern

be§ Queög, bem er ben 2öeg in8 Sid^t gebahnt fyat unb

biegt auf ben £>au ein, melier bis fyinab gum 3edjtn*

pau§ füljrt. Sie £>ii!jner gieren bie Seine Ijodf) im

morgentauigen ©ta§. 3 *0^™ brei §almen unb
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gmifdfjen allen ©tauben am ffifab ftnb bie funfelnben

©pinncnneffe gefpannt, unb ©onnenftraljlen Rängen

barin unb taffen ftd) in ben fdfjimmernben ©djauleln

bom Stftorgenloinbe toiegen.

SDer Jöa^n ftc^t mit fyodfygeljbbenem Süopf abfeitS

unb fcJjaut na<$ bem ®r Ijat audj ettoag

ju f a g e n, unb ber Stlte tjört itjn grollen. 3ft au<$

eine ©pur bon Sritten quer but<$ ben 2au gezogen; bie

!ommt au8 ben fjidjten herüber. SQ3aS? unb aug bem

©cfjornftein getjt nod^ ber Sftaudf) bon bem 3feuer, bag

bem §anS feine ajiorgenfuppe gefodjt tjat?

2öie bet 3adjenljeffetljang auf ben ©teinftiefen bor

bem iftöljtttog getjt — eine gotbene SEafel ift ber Staffet*

fpieget, auf ben ber Ctuett in ftlbernem Sogen fällt
—

unb feie er bor ber 2iir gum &aufe fteljt, fo fdfjreitet

brinnen einer auf ÜRagelfdfjuljen unb tritt tjeraug in ben

gtur unb auf bie ©teinflieffen.

„©tüff ©ott, ßGdfjwljeffenjang," fagt ber Stann

mit bem grünen £ut, an bem tjinten ein Sirtffatjn*

ftoff fifft.

„©o bift frülj burcff ben bteigrauen Storgen ge*

ftapft, SOBinterfat^tfrang."

„25aljerauf finbt einer fcffon," fagt ber anbere.

„Stenn fo alte Süren fperrangettoeit aufftetjen am
3e<ffentjäugl unb ber fjftüfftbinb unb bie Diebel Ijinburcf)*

taufen, muff einer bermeinen: ber 3<*<$«ntjeffelmann ift

baffeim."
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„63 ift meitag noch nit sugefperrt morben im

SBalb^äuSI."

„©o bift palt nit ungehalten, bafj ich mit pah «inen

Kaffee gemacht im Ofen?"

„SRit im getingften. 2Ba3 btingft benn, gfranjl?"

„bringen tat ich fei nij. 2Ri<h felber, toenn 5Du

toillft."

„5ßaa8?" fragt ber 5ttie unb tritt näher an bie

Sürfchtoefle.

„6inen ©cpub länger bift, al3 ber §an3 unb fagft:

ba3 i3 niy? ^efct, toie foH einer benn ba3 berftehen:

mich felber?"

„2Beil ich toben geh’ in ben 2öalb unb auch halb

ein §013 rüden, fo hob’ ich gemeint: au3 bem 3«<hen*

hau3 ift ber ©<hmieb*©eff=$epp hinaus, fo toirb ber

3r r a n 3 einen Sßlafe hoben. 3dj tät SMr gern ein paar

Kreier 3aplen bie 3eit fürs ©cplafen, £>an8."

„Söegen meinet, folang ®u magft. 5Iber: ttrie

lommt benn ber Katplfrans ba3U, ©töde 3U toben unb

ein ^013 3U rüden? 3cp mein’, er hat 3U einer Kapelle

„Siroler ©änger" gegä^It unb ift fceit fortgemefen

bon hier?"

„§ei fo biel ©ebnen hat er gefriegt unb heim*

getommen ift er. — 2Ba8 fcpauft einem benn ba fo fefl

in bie SKugen, 3aöhenheffelhan3?"

„2)u, f^tansl, ein ©ebnen ift SDir getommen? Sößo*

nach benn, toenn einer fragen barf?"

SDer 3a<henheffelhang fchaut empor an bem braunen
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©efeHpn, bem ftdj baS Sörtlein fo ted über bet ßippe

fräufclt uitb bem bie 2lugen fo $ei& unter ber ©time

fyerüorblifcen.

5lber bet fudjt ettoaS am ©runb ober er Ijat Ijalt

eine greub’ an bem gitternben Sau, bet an bem ©taS

f)ängt, baS gtoifdjen ben fjliefen Ijerauffdjaut.

„Sfrangl, toatum bift benn auf einmal fortgetoefen

oot gtoei Sagten? SDßeit bie Jßinterfattjl, toaS Seine

Siutter iS getoefen, geftorben ift? ©inb Sir nit bie

gförfter auf ben Werfen getoefen, grangl?"

„SBet? Sie gförfter?"

„^teilidj. ’S iS fo gerebet toorben, beftnn idj midj."

mir nit betannt toorben."

„SDßeifet: toie i dj einmal bin jung getoefen," — bet

3adjenfyeffelljanS fdjaut ftcfj um unb fpridjt halblaut —
„ba iS baS SJilbern fei nit Ijalb fo gefäljrlid) getoefen.

Jfefjt — feitbem fo oiel §eger unb ©tünröde im Sfialb

ftnb, toie Säume, ba iS baS ein JjöQtfdfj ©piel, prangt!

Unb gefreit toär'S, Su täteft auf eine Orbnung in ber

Arbeit benten unb auf etn fefteS Sagloljn."

,,©ing einer fonft toben unb ein §olg rüden,

3adjenljeffelljanS?"

Ser prangt ^at ettoaS im SUd, toie toenn bet 2Binb

in etn ßidfjt bläft, benft ber 3a(^en^e fTe^anS, geljt in

bie ©tube unb fdjaut, toäljrenb er baS ftäftlein mit ben

©ämeteten für bie 3eiftge bont SCBanbbrett nimmt unb

ben Sögeln baS gutter einfdjüttet, in alle SBinfel.
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@8 ifi aber nid)t8 ba, toaS bon bem fjrangl Ijer*

zü^rt, aI8 ein £üdlein in blauem Sinnen.

2Bäfjrenbbem Ietynt bet fjfrang braufeen am 2ür*

ftein. ©ein Sägerljut mit bem ©pielljafyiftofe ftreift

fdjier am oberen Ouerftein.

„2ßie ein Sannenbaum ift ber prangt gemäßen,"

fagt ber 3a^en^effc^an8 unb getyt, SBaffer im Stötjr*

trog gu fköpfen, „©o fann er audj eine Arbeit tun

für gmei."

«etfclti, Kot 6onnentDitbd. 9
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unb tat einen f<$arfen ©dtimijjer mit ber ^eitfdfc in

ber £uft.

Steil er über baS meidfye ©raS Ijerabgetommen mar,

über bem lefcte ©onne lag, fyatte feiner ben £anS=2onI

nafcn fyören. liefet marb'S hinter ben ^enftern lebenbig.

SDaS ^anele mar am flinlften Ijeraufjen auf ber SJiefe

öor ber ©iebelmauer, bann bie SfteSl. 3ule|}t fant ber

£elari, bie iRotfdfjecfen angufcfyauen, bie ber £anS*3;onl

erljanbelt fyatte.

5Iuf ber SBanf bor ber £>öQ martete ber 3a<$en*

IjeffellfanS fdfjon feit einer ©tunbe. „2(etjt — ber §anSs

2onl fommt ben ©teig herein!"

„Unb auf baS $aljr e ^n ©immentfyaler QecfjSl,

^janSsSEonl! ©S mufj ein frifcfyeS Slut hinein in baS

S3ie^, unb mir müffen ein Sergrinb aufgiefyen; baS ift

ein anbereS als bie Säuern im SRieberlanb eins

braunen."

„2Jt ü f f e n? — 'S iS fei re<$t, menn nur einer baS

©elb Ijätt bagu."

„Stenn audt) baS Steimrl gemeint Ifat: ber £anSs

2onI Ijätt Ijeute ben lebten ©ülben fortgetragen unb ein

Häuflein ©(Jjulben audj fdjon gemadfjt, um bie beiben

fd^edtigen §unbSfötter botij in ben ©taff gu binben —
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#an^2ont, baä ©immentfyater OecfySl müffen mit ober

bodj friegeit an ben ©onnenmirbel! SDer 3oc^Ä^effet*

IjanS Ijilft 2)it fparen ben SEßinter über."

„5iacbber — mobon min benn bet 3^n^effel*

Ijanä leben im ©djnee?"

„<5in bifjl faure aOftildj mitbS ei) abmerfen in ber

$5H. Unb ©tbäpfel ftnb baljeim; unb (Selb gu einem

Stoffee unb ©djmargbrot unb gu einem feinen $obaf,

in ben mir ein ©idjtl ©rbäpfeltraut mifdfen, . . . jefet

öortjanben i§ baä fei nit, aber ein 2Beg mirb ftdj finben,

auf bem fidj'S t)ereintragen lafji inS

SBäbrenb ber ipanS^onl bie beiben Äü^e in ben

©taH fteltt, bie baS SBamrl fo bergnügt anladjt, unb

mätjrerib ber £Km§c$onI bem S3ie^ fetter in bie Staufen

mirft, ruft ber Sitte itjm gu:

„3refct — ba§ Jgalbenbörntein merb' idj berfpwtben;

fo getjt tjeut noch eine ©onne barüber unb morgen, menn

ber ftrüfytau fort ift, müffen bie Stoten mitfammen auf

bie SSetgmeibe unb bie Sieuen müjfen fidj in ber ©egenb

umf(bauen.

Sludj um ben 2Binter!atfyIfrang rnufj einer einmal

nadtfetjn. ©eftern, mie bie £irfdje tjaben gu brüllen

angefangen gegen bie ©djlaubermiefen Ijin, ba ift mir

ber Stotfylfrang im ©tübl umgegangen — orbentlidj

5Tngft funnt einem merben babei.

„§aft ein Seibmeb, prangt?" Ijab icfj gefragt.

#at§ nit gehört, ber prangt. 2tber ba§ fünfter fyat

er gur ©eite geflohen unb bie %üx fperrangelmeit auf*

geftofjen.

9*
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„Sine J&ifen fyaft im 3edfcnf)au3, &an8, fei ntt gum

ab’&alten," fagt’ bet Qfrangl. 2)abei ift ba3 SReiftg*

feuer im Ofen berlofdfjen gemefen — fein §fünfl ^ätt

bet ©türm rau3blafen fönnen au8 ber ©dfjroätge.

Silber baS ßidfjtlein, in ba3'bet SEßinb bläft, ba3 i3

mieberum angegangen im Äatljlfrang feinen Säugen.

Urib in ben Sffiülbern ift ba3 SRöfjten ber ftirfdje.

3fe milbet e3 herauffliegt, befto fefter fefet ber l^xanal

feine Sltagelfdfjul) auf bie SDielen. 2)er SEßinb ftanb übet

ben Äeilberg Ijer unb ein ©ilberfdjein mar in ben

Sfflipfeln — Dom SDtonbliiJjt. 3fefet — ber SUtonb ift

halb boH — fteigt er boKenbS über ben ßarnm herauf.

„©o madjt ben fffrangl ba3 ©todfroben nit nrüb?"

frag i<$ unb fcfjau bon ber ©eite über mein ftaffee*

töpfl hinüber gu iljm.

„SDtüb?" fragt er unb lacfyt auf. „3>efet — menn

ein fo lidffter SDtonbfdjein im ßanb ift, merb i<$ ntxij

ein Sßfeifl rauben gelten in bie gfid^ten."

„prangt," fag i$, „f^rangl, lafjt^ 2>it feine SRuIf?"

„Söei ©ott nit, £an3," fagt er, „fei nit furdjtfam

unb mad^’ SDir feine ©ebanfen, aber f)inau3 muf} i<$!"

©r nimmt fein 3fäger^ütl bom SRagel am 2üir*

pfoften unb !jinau8 ift er unb hinein in ben UBalb.

£an8*2onI, ber 3at^n ljeffelfjan3 torifc, ma3 baS

Reifet: ber $irfö brüllt im Sffialb! ©tiH ift’3, nur bet

Sföonbfdjein ift ba unb ein Rnadfen im £olg unb ein

©tampfen ber ^irfcpfuf», bie ber spiafc§irf<f) treibt . . .

§an8*2onl, jefct ^äti itfj halb barauf bergeffen: ba8

SRBIjrl moHf icfj ftopfen geljn auf ber #albe . .
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Unb bem Sitten bom ßedjentjauß ift ein 3feuer in

bie Stugen geflogen unb ein f$euer ins $et3 .

liefet geljt er, ben ©punb einfd^lagen bot ben

IBergquell.

2Bie er hinter ber Unrutj no<$ einmot jurüdffiffaut,

ob ber &immet ringsum fo btanf ijt, ba flieht fuij

fdjon bie bleiche ©djerbe beS SKonbeS über bie ftummen

SBipfel ber fjridjten empor, bie fo fdfjarf in bie !lare Suft

Ijineinftefjen. (Sin SReifftlber mtrb faden in baS 2Jionb*

ftlber, benft ber 3a^en^e fTe^an§ *

Stuf einmal tritt baS fjanele mit einem Äörblein

am SItm aus ben f^fic^ten unb toanbert nod^ ein ©tücf,

um ftdj fd^auenb, ben Söatbfaum entlang. SDaS fjfanele

ift nadb ^iljen gemefen.

„fjanele, aetg Ijer baS flörbt," ruft ber £an3

hinunter. „Söart, id^ lomm' ein ©tücf!"

@o geljen ft<$ bie beiben entgegen.

„’S iS fei nit möglich, gefüllt bis jum SDecfet unb

^errenpitje eine 3Jienge?"

2)aS fjranete tut oergnügt — baS ift fein SBunber.

2ßer Ifätt’ baS SDirnt einmal mit bem grauen @Ienb

gefeljen?

„SBenn hier Stugen auf bie ©dfmarnmetn fdjauen,

naifjtjer finb't einer audlj bei ber $>ürt etmelcije, mennS

nur bie 3cit iS."

„S3ier Slugen?" fragt ber £anS. „%ä) mein’: bie

gmei brenneten fcf>on fo Diel ^eifc, bafj fte ein Unzeit an*

rieten fönnten. ©eit mann Ijat benn baS gfanete Diet?

J&aft etma bem feiert feine gufyitfe genommen?"
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SDer 3“$«nljeffen)an8 nimmt ba§ ffanele feft aufS

5lom, unb mie fid^’S bie &anb not ben tirfdljroten 2Jlunb

^ätt unb bor bie Stugen, meil bie ©pätnadjmittagSfonne

fo über bie Jpalben Ijerglüljt — : ba§ Sffiörtl bon ben

hier Slugen bleibt gejagt unb ber 3fld)«ttlj«ffeU7an8 Ijat’S

gehört.

Sefet — er läfet SDidfy nit lo8, 2>irnl, mie gern 2>u

iljm aud^ entmifdfjen mödjtefl!

„§eim mufe idlj, 3a^tn^tffel^an8 » Iofj midj au§-“

Stber ber ifflte Ijält ben Rentei bom Äörblein, ba3

bem Sflnele am redeten 2lrm Ijängt.

„3fcfet — erft mirft ein SOßörtl reben!"

„SDer 2ßinter!atljlfrang ift bei mir gemefen bie gmei

©tunben."

„2)er ftrangl?"

„3ft auf bem SGßeg nadfj ^oadfyimStfyal gemefen."

„2ßo mär’ er benn bie borige ftadfjt geblieben, fyat

er gejagt?"

„£>at elj niy gefproitjen babon."

„3ft er etman gar nidfjt auf bem £au ©töcfe roben?"

2)em ^anele läuft alles S3Iut gum &ergen.

meijj ift feine ©time — etma meil ba3 rote ßidjt ber

©onne auf ber £albe auSgulöfdfyen beginnt?

„©tödfe roben?"

3effeS ÜJiaria, banad) fyat ber fjrrangl in feinem

ßobenjöpplein unb bem grünen §ut auf bem linfen Dtyr

maf>rli<Jj nit auSgefdjaut!

„5Bir fyaben fei garnit biel plaufdjen tönnen mit*

fammen," meint ba8 ganele.
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„!Ra, menn baS iS," fagt ber 3a<t)ent)effell)anS.

Unb baS ffanele fpringt am SBalbranb Ijin unb fort

mie ein gefcijredteS 9tel).

„3fefct," fagt bei 2tlte gu fi<$, „jefet, 3a$en^effel*

IjanS, tu bie Stugen auf! SaS ift ein UngemadE>. Unb

menn Ijier gmei freuet brennen, — ber fotl no<$ tommen,

ber fo gmei auSgieftt. — um baS SirnI mär

mir'S leib." —
9ti<t)t lange banact) fd^meigt baS Stiefeln auf ber

©raSljalbe. Unb anftatt beS fdjmäfcenben SergmafferS

geljt ber Sag in Sdfyuljen aus purpurrotem ©ammt über

bie §änge, bie nactj Slbenb liegen. ©in
,
©rünen ift

barauf, als ob ber grüljling nodfj einmal fyeimlidf) barin

lebenbig gemorben märe.

Sen £ang §inab geljt ber 3a(^€n^e ffe^n§ - ®r

gieljt mit bem Rädlein bort eine SRinne ober fäubert ben

üfbflufj Don einem ©raS, baS barin ft<§ breit gemalt ^at.

2lm Sßalbranb fd^lenbert er Ijin, unter ber Unrulj

Dorbei unb fctjaut, ob ba ein ©djmatnm feinen ©cfyirrn

auffpannt, einen braunen ober einen gelben. Sßon ben

torattenroten Ieudjtet über ben 5Rabclgrunb mandfjmal

einer herüber.

„Sie Sonne liegt gu lange auf bem 2Balb in biefem

Saljr; menn ber &anS baS ©djmammfädtl neu füllen

min für ben ÜBinter unb nodj etlichen Sorrat meljr gu*

fammentragen möd^te, fo mufe er in biefer 3^t fei ba*

rauf bebaut fein. Surd) ben Sau ift baSmal aHeS aus

ber Orbnung geraten, bie einer fuf> im SOßalblanb gured)t*

gemalt Ijai."
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2>a, lote ber 2tlte ben #au ^ereinlommt, freug unb

quer, loeil er mandbmal mit ber §ade einen ipilgling

umloenbet, läuft iljm ein ©Knäufen entgegen.

@r fte^t ben &abn unb bie Rennen gemädjlidj auS

ben fjridjten ^er beimgieben, unb ben ©djnaufer tut bet

ftatblfrang, ber tjeimgefommen ift, unb ftdj ben ©taub

unb ben ©onnenfdjein mit bem ÜBaffer Oom ©eftcbt

fpült.

3ft ibm barauf geflogen beim Sftoben, loeil ber #au

fo Diel fonnig ift, bentt ber 3ac^en^e ffe^an2 f
aber

er fagt:

,,^ei friiljgeitig geierabenb ift geioefen beut, prangt,

bafe 3)u fdjon babeim bift."

„5tuf einen ©amftag gebt’8 nit fo lang," antwortet

ber gtangl unb bedt fein ©efidjt unb bie DIjren loieber

mit ben fyoljlen §änben gu, auä benen ba§ SSßajfer läuft.

Unb nod) einmal! 2>atum tann ber $tangl nichts

loeiter antioorten; unb er tjört audj nidjt, toa§ ber

3adjenfyeffenjan3 gu ibm fagt.

2ßie ber ftrangl baö 2ucb gum SErodnen ^erab*

nimmt, bag er über ben Bornftänber gelegt gehabt bat,

ift nur nod) in ben ^idjtenioipfeln ba§ ©lüben ber lefeten

©onne unb bie ©djatten frieren lalt unb fc^atf au8

bem 5Balb.

„2>ie Bogelbeerbäume toerfen bie Blätter fort unb

bie Birten audj," bebt ber 3a<$enbejfeibang loieber an.

„’g bat audb fei fo biel ©ibneetönige (Steifen) um8

3edbenbau§, bie ben Raufen ©töde abfudfjen," fefet ber
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gtangl Ijiitau. „Oie [eben eine Halte tommen bon

ferne."

2In ben Spifcen bet Richten, bie tote ftergen brannten,

geben bie fjlämmlein aug.

S3or bem Ofenlodj in ber Stube ift eg gang finfter.

Oer ^rangl bat ftcb baborgefniet unb triictt unb bridjt

trodeneg SReiftg. Oag fcbiebt er in ben Ofen. So

bergebt bie 3eü, unb ber 3a<$enbefTeIbang tann nit fo

biel fragen.

Igui, bentt ber, ber fjfrangl bat f«b um bie igeim*

arbeit boreb nit fo berbient gemalt. 6r gebt aug bem

Söege, ber fjrtangl; toenn ibm einer jefet in bie 3lugen

fdjauen fönnte — ba§ toebenbe ßidjt ftänb fidjerlid)

toieber barin.

Oer 3a^eubeffeibang, toie er ftdj bie pfeife mit

einem Sfteig aug bem ©fenlodj angegünbet bat — toatum

foll einer ein Scbtoefelbolg betfdjtoenben, toenn fdjon

ein geuer ift? — nimmt ben irbenen SEopf unb läfet

am SBrunnen SEßaffer biueinlaufen gum gemeinfamen

9tbenbfüpplein.

Oer 3Ronb ift ingtoifdjen beraufgefdjtoommen übet

bie fjidjten, fpinnt f^einfilber burcb bie tleinen ^enfter

unb legt blanfe Oafeln babon auf bie alterggrauen

Oielen. Oie &augtüre ftebt offen unb bie (Stubentür

auch einen ^ufs breit. Sie böten ben Strahl in ben

Orog Hingen, bie beiben im 3e<$enbau§ »
toie fte am

Oifdje ft&en unb bie SBledjlöffel in bie gemeinfame

Sdjüffel taudjen. @g ift gar tein IRaufdjen im SBerg*

toalb unb bie ÜRebel, bie bie Eftadbt toebt, ftnb auch tio<b
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nidjt über ben Gütern. 2>aS fdjroerfäflige ©dringen

beS UtjrpenbelS im 5?aften Ijört man unb baS fanfie

3ufammenfinten ber glüljenben Steifer im Ofen. ©on

btaufeen Hingt immer ber ftlberne 3aß beS Quells auf

ben blanten (Spiegel.

2)a legt ber fjrangt ben Söffet gur ©ette, nimmt

iljn toiebet auf unb geljt IjinauS gum Srog, ben Söffet

mafdjen. SDabei laufet er in ben 2BaIb, tief hinein.

SDa — ein ©redjen ift im Unterljolg. ©in Sftefybod tritt

^erauS auf ben £>au. 2JHt einem ©tein tönnt einer

Ijinübermetfen, fo natj ift er.

2)er prangt fielet mie feftgemurgelt am ©runnen*

trog unb ber ©od brüben fdjatf äugenb mie ein ©itb

aus ©tein.

SGßeit ber prangt fidj garniert meljr regt bor ber

Haustür, menbet ftd) ber Sitte unb fdjaut burd) bie

©djeibe.

„SDa Ijaben gmeie ©Witterung," fagt er gu ftd^, ftreift

bie ©djulj ab unb fdjteidjt anS fünfter.

„3fefet: ba ift mafyrtjaftig ein ©ödt ljerauSgetreten

auf ben §au!"

2)er fdjiebt baS fünfter part auf.

25er Errang ftampft heftig mit bem üRagelfdfjut) auf bie

©teinfliefen.

„’S Ijätt 2)ir niy nufe merben fönnen, prangt! ’S

iS bem ©rafen, baS ©ödt. Unb ’S iS fei gut getan,

menn einer mie 25u nit gu lang naefy einem folgen

fdjaut. ’S mad)i begetjrlid), prangt, unb fei in ber

Stadjt — in ben ÜSraum tat 25ir’S tommen."

Digitized by Google



139

9tun lann audj ber fffrangl feine lurge pfeife an»

fteden. SDer bergrämte 23od läßt ftdfj eine SEßodfye lang

nidjt melfr fefyen auf bem £>au. 2)er 21lte nimmt

©cfyüffel unb fiöffel bom 2ifdf) unb gel)t bamit audj

an ben 2rog.

@r fyat allerlei gu ergäben Ijeut, ber 3ac^cn^effel^

fyanS, unb fo laut rebet er babei, als müfet er’S bem

grangl tyinüberrufen gu bem SSedtfel, auf bem ber SBod

bor gmei ÜKinuten berfdjmunben ift. SDa madjt ber

grangl Jleljrt unb geljt in bie £>ütte.

„fjrangl, icfy mein, 25u müfjieft beS 2lbenbS, menn

einer fo ben Sag über mit ber Stobeljade unb ber 21jt

am fonnigen Sergljang geftanben f)at, meiblidj Diel

©djlaf Ijaben?"

2)er ßattylfrang ladfyt unb pafft fidj ärgerlich eine

Sßolte Sabaltaudf) guredfjt, bie felbft baS bünne SJtonb»

Iid^t ÜJtülje Ijat, auSeinanber gu tun.

„©djmeigfarn bift Ijalt fobiel. ’S tonnt einer meinen:

ber 2K u n b bom Jtatfylfrang ift fdjon eingefdjlafen. 2tber,

fjrangl, bie 21 u gen ftnb nodj fo biel munter unb idj

felj, 3)u Ijätteft nodj ein ßüftl auf einen ©ang burdj ben

EUtonbfdjein."

„SRedfjt fyaft," fagt ber $rangl.

SBäljrenb ber 2llie mieber eine 3£ü bergeblidj

märtet auf eine Siebe bom jungen, fteljt et öon btt

Ofenbanf auf unb Ifebt ein SEßanbern an burd) baS ©tübl.

„Jlatljlfrang," fagt er natij einer SCßeile, „gemertt

mirft’S elj fyaben: eS ift eine Unraft in mir SJeinet#

megen."
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„2Jteinetmegen? 2BaS fann benn idj bafiit, menn

ber 3a^n^«jfel^anS nit mit ftd) felbet fettig mitb?"

„9teb’ nit fo, fjtangl, unb bent: fo einer, mie ©u
einet bift, mar ber 3a<$en*jeffetl)an8 f<$on bietgig 3aljr

früher. Unb feit berfelbigen 3e^ tft et nodj um ein

©tücf flüger gemorben, ber §an3.

3<J) bin teiner, ber gu ©it fagt: ftrangl, i<$ fyab

©ir baljeroben ©inftanb bergunnt — jefet: idfj bin ber

£>err im £auS, unb menn ©u ein ©tübl unb fei audj

beinah ein ßagerftrolj mit mir teilen miHft, fo tu ©id)

lümmern, mie’S ber JBraudj ift im SOßalbfyauS. ©o einer

bin idfj nit, fjrangl. 3tber aucEj miebet nit ein foldjer,

ber ben fjrangl in ein Ungliid laufen fteljt, oljne ft<$ na<ij

iljm umgufdjauen.

©eine SEKutter, fjfrangl, $atlji SOßinter Ijat fte ft<Jj

gef<f>rieben — 'S iS fei nadlet ein fleißiges reumütiges

fjrauengimmer gemorben. 5tber fo um bie 3*ü beS

erften ©afteS, f^angl, ba fyat fte ein fo biel Ijifcig Sölut

gehabt. Unb in ben ^aljren, jujtament in bie ©u Ijeut

gelommen bift, ober nodfj um einige früher, ba fyat ftd)

bie SZBinterfat^l baS ßeben berleibet.

©er 2Rann, ben fte ©einen Sßater geheißen, ift am
©trafienftein geftorben, prangt; eS l)at ifyrn bie ©pät*

nad^t Ijineingefroren inS Jjjerg.

©in brabeS SDßeib iS fte gemefen nadfy^er, bie SOßinter«

failjl, unb fei fo biel Sfteue Ijat fte gehabt, unb bie 9teue,

grangl, l)at iljr baS 9tote bon ben SOßangen herunter*

gefreffen, unb bie ©tönen Ijaben iljr ben ©lang in ben

2Iugen auSgelöfdfjt. ©eftorben ift fte.
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Unb bem ßatfjlfrana ftnb fte auffäfftg getoefen fdbon

tote bet ein fo gang fleineS Siibl toat. 25u barfft mit’S

nit für übel galten, ^rangl: idb bin leinet, bet ettoaS

nadjttägt unb audb nit einet bon benen, bie meinen: toeil

2)ein S3oter — SDu ^aft iljn nit tennen letnen, gtangl

— nit Diel Ijat getaugt, müßt baS S3übl audb fo einet

getoorben fein. 0fei nit, fttangl, fei nit!

21ber toie idb ^ab’ gefeben, bafe fte SDir binterbrein

ftnb toie baS fyöHifcfje freuet, unb, toenn ettoaS betübt iS

tootben ba^etum, toie fte gefdjtieen buben: ber SDßintet*

Jatblfrang toirb’S angefieflt ^aben, — nadlet ba& idb

bodb manchmal gebadet, baS ift baS, bon bem ’S beifei:

bie ©ünben bet SSäter betmfudben an ben Äinbern . .

"

„3adbenbeffelbanS, eS mag fein, bafe 3)u’S nit

fdjledjt nteinft mit mir; aber toatum ergäblft mit benn

baS aHeS unb toatum juft beut?"

„SOSeil idb baSfelbige rcbcllifd^c 23tut in SDir b^’
gefpürt, baS Seiner ÜJtutter baS ßeben betleibet bat.

gfrangl, SDir ift eine Unraft im bergen unb ein fo

biel b<ifeeS Sölut. 2)u tannft ben §itfdb nit böten fc^reien

im öergtoalb, ohne gu benten: jefet, ben ©tujgen heraus

auS bem Saum. 2>enn nit bon ber SQßanb betuntet

lannft 2)u ibn bolen unb nit betab bom Sßagel, prangt,

ßeute toie SDu, bie bergen ben ©tufeen im b°bkn 23aum.

gtangl, itb bin nie ein ©impel getoefen, mein ßeb*

tag nit, unb idb toeife, toeldb ein 2Iufpaffen fein mufe auf

ein foldb ftebig ftergblut. Slber SDu bift babei bon einet

§eimlidbteit, btntet bet mit ni? ©uteS betauSfcpaut.
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Unb fo mollt’ idj 2)it’ä benn auf ben gütigen 5lbenb

jagen: SDu felber magjt au3* unb eingeben im 3ecbcn*

bau§ jo oft unb mann 2>u millft. ©cbleppft 2)u mir

aber ein ©tüd 2BiIb herein aus ben f^idjten — Ijernadj,

gfrangl: gejd^iebene fieut ftnb mir! ©o. Unb menn 5Du

SDidj bamit trägjt — um einen anbern (Sinftanb fdbau

SDidj um! 23er JBergminb ^at 2)ir im 3e^cn^ug l bie

2üt gugefdjnappt unb ijt !ein SDriicfer bran üon aujjen,

bafj einer aujfperren fönnte. Unb ber 3a<$enbeffelban3

ijt taub motben unb Ijört ba§ Soeben nit an ber 2üit."

„^efet — menn bet &an3 ba3 £etg ji<b lebig ge=

rebet bat, jo !ann einer mobl no<b auf ein balbeä ©tünbl

in ben SJionbfcbein flauen?"

„3m ma§ 2)u magjt, ffrangl, ’3 gebt mid(j nij an

unb icb ba& nijr gu fragen.

fjrag ic^ etma: mo ber prangt ijt ©töde toben ge*

mejen ben gangen $ag? ffrag idj: mo ber fjfrangl $at

gefcblafen bie lefete !ftacbt, meil er nun einmal bo$ nit

auf bem ©trob bat gelegen im 3ed?enbau3? 2)er §an3

fragt nit. 2tber ba3 eine Ijat er ftcb auSgebeten unb

banadb mirb getan: ein Söilbert lommt mir nit über bie

©dbmelle, jolang idj im 3e<$enbäu2l etma3 ^ab' gu be*

fehlen."

„23a§ bat ber §an§ fdjon einmal gefagt."

„SDoppelt genäht plt beffer."

SDer 3a^cn^ejjel^an§ jtedt fein ißfeiflein in bie

2afd^e ber fieberljofe unb jteigt bie £olgtreppe empor.

Ueberbem gebt ber prangt bor bie Sür.

2)er üJtonb bat mit feinen filbernen ipänben ein
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©efpinn über ben 2öatb gebreitet, bafj matt aufporcpen

rnufe, ob nicpt ein fanfteS Klingen ift in bem gtängenben

Sichte.

©egen bie ©cplaubertbiefe pin ftpreit ber 5ptaf}*

pitfcp — ber ©edpgepnenber. SDa pält ber granjl ben

Sltem an unb bergräbt bie meifjen 3äpne in bie Unter*

tippe. 2)en meifj er fiepen. Unb au<p ben „Stbge*

fotogenen" fennt er, ber au§ ber SBalbfcptudpt perauä

groltenb antmortet. 555er ©eipgepnenber ift für bieS

3apr ber König Dom Keitberg, unb ba§ SBatbrebier unb

bie jQirf<ptüpe, bie broben metpfetn, paben gu taufdpen,

menn er gebietet. Stucp ein „©ipneiber" (geringer ijjirfcp)

ift bem prangt über ben 2Beg gelaufen, unb er toeif}

genau bie ©teile, an metcper ber perübermecpfelt unter

ber tßfarrtbiefe. Stuf ben ©(pneiber mirb ber prangt

einmal paffen.

2>er 3b<P«npeffeIpan3 pat eine SQBeile offenen Slugeä

auf bem ©trop gelegen.

SQßeit er ba§ fünfter no(p nic^t gugefdroben pat, ber*

nimmt er brunten im ©ra§ ein ©treiben, aber leinen

2ritt.

3ft etma ber Sftepbodf bo<p toieber peraulgetreten?

2)a§ !ann nit fein; benn ber fffrangt ift Dor einer tleinen

Stift über bie ©teinfliefen gegangen. Unb menn er aucp

nicpt einen ©d^ritt bor ber Sür getan pätte — bie lutge

^Pfeife pat ber ffrangt gmifcpen ben 3äpt«n gepalten unb:

ein SRepbodf pat ba§ Qfeuer auf ber ©teile in ber 9tafe.

2)er 3b(peupeffetpan3 ridptet fiep ein menig empor,

toeil er naepfepauen toiH, ma§ ba§ ift.
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©in feeltlicfeter 2ttonbfcfeein ift madfe in ber SOßelt

unb in bem feettlüfeten 2Jionbfdfeein jefet: ift baS

ein Steif, ber auf bem Jürgen ©rafe gtängt, ober ift baS

ber SJtonbf(feein?

’S ift baS £immelSIicfet; benn fonft ftreifte ber

Äatfelfrang mit ben Stagetfdfeufeen baS fjfeinfitber üon ben

©räfetn unb tief eine geiferte quer über bie £albe.

@o taghell ift'S braufeen, bafe einer baS Sftaudfe*

toöIJIein tiefet, baS auS bem Sabaf bem grangt um ben

grünen §ut mit bem ©pielfeafenftofe mirbelt.

SDer SBitbfcfeüfe — ja mofein toirb er benn nun

motten, ber prangt?

©tferäg empor fteigt et in ber Stidfetung gegen bie

©onnenmirbelfeäufer. 2Iber nadfe tinJS fdfeaut et — in

ber SRidfetung auf bie Unrufe. gefet roenbet er fi(fe aucfe

feinüber nacfe bem £aufe.

„Ofea," bentt ber 3a<$enfeejfeIfeanS, „!ein ßidfet mirb

mefet fcfeeinen auS ben genftern, unb auf ber üftorgen*

feite bon bet ber Söilbfdfeüfe feerangefet, ift baS ©cfelaf*

Jammert oom ganete.

gefet — fo einet mie ber Äatfelfrang, bor bem Jann

ftdfe ein SDirnI inadfetnefemen!

ÜJteintag ift fo etmaS nidfet gefdfeefeen am ©onnen*

mirbet, bafe einer umS Äammert fdfeteidfet bei bet Stadfet.

gteilicfe, ber $etari, toenn er’S müfet, ber tat fdfeon baS

Sürtein mofel bermaferen bor bem gudfes! ©o fotl ber

3adfeenfeeffelfean8 feinlaufen unb ben Verräter fpieten?

©ie feaben ja bodfe felber 2tugen, bie ßeut auf ber

Unrufe; unb bafe ber ftatfelfrang mieber im ßanb ift
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unb ©djlingen legt auf allerlei 2Bilb, meil iljm baS im

Slut liegt, baSfelbig miffen’8 fei audf. 2üa§ Ijai benn

ber &an§ Dom 3^^^au8 um anbrer 2eute Kinber gu

forgen?"

©o fdfiebt ber £an§ ba§ genfter mit einem garten

2)tud gu unb legt ftd^ aufs Gljr.

„SOßiffen mödfjt’ einer aber bodj, menn ber prangt

barauf bentt, fein ©trol) gu fudfjen."

21m borgen Ijat ber Söilbfdjüfe ben ©troljfad ioaljr*

Saftig gufammengelegen. ®raufeen an bem Slöljrtrog

fteljt er fdjon unb taucht ben Kopf unb bie 21rme in ba§

raudjenbe SGßaffer.

Unb ber ÜJtebel toälgt ftdp ben SSerg herein unb reifet

ft<$ an ben ©pifeen be§ SfflalbeS in ^fefeen.

2Bie ber 3ad)enljeffefljan8 au8 ber £au8tür tritt,

um ba8 ipüljnerpförtlein über ber ©tiege am bertoaiften

KufeftaH gu öffnen, ftefet er: nun ift bodj ein Sfteif Ifer*

ntebergegangen. SDer Sftebel feat ifen Eingelegt, mie er

fo Ijeimlid) in ber Sftorgenbämmerung bariibergefd^ritten

ift. Salb barauf fdjreiiet ber Katljlfrang talein, unb ber

3ad?enljejfell)an§ bergauf. ©b’8 ein @i8 gegeben feat auf

ber beriefeiten §albe? Ob ein $roft unterS SßeibegraB

gefahren ift, mödjt er miffen. SOßenn einer neumobifdje

Oinge einfüfirt in8 SBalblanb, fo mufe er audf) gufdfjauen,

mie ftd^ biefelbigen 2)inge ftellen gu ben Serljältniffen

auf bem ©ebirgSfamm.

©in fteifer Sfteif ift audj ^ier niebergegangen, aber

ein fjroft ift’3 nidjt — fo Ijat ba3 ©rbreicfe alles Söaffer

getrunten efe ber 92ebel lam, unb bie ©onne Ijat aucfj

©eißltr, Sttrn 6oitnfn»ir6tf. 10
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ein Üteftlein mit fortgenommen, mie fte fo blutrot unb

fommertoarm auf ber &albe gelegen tfat, elje bet 2ag

ging.

„3fef|t — bie Söäffetung beS ©raälanbeS ift fo ein*

fadj, bafj ein Äinb tfätte barauf berfaHen müffen. Unb

fo lang baS ©ebirg ftelft, Ifat nodf teiner ein Setgmaffet

IjerauSgelodt aus bem ©tein. 2)aS ©raS ^aben fte bon

ber 2tuguftfonne üerbrennen laffen."

SQäie ber 3adjenf|effen)anS fo benlt, fdjüttelt et mit

bem ßopfe.

„@S ift J)alt nic^t glauben, bafc fei ein 9teueS

fein foH im ©ebirg. Höenn einet barauf aus ift, tann

einer nod) mandjerlei finben, maS nötig unb gut ift,

meint ber £>anS unb geht mieber bergein, um bem i^anS*

2onl gu fagen, mie’S auf ber 2Bäfferung auSfdjaut.

25a ift fdjon einer butd) baS ifteifftlbet Ijinab-

gegangen: ber §an§=2onl felber Ijat geprüft, mie’S um
bie bemäfferte §albe ftefjt.

„25aS ift fei gut. 2Barum fod ber ^anS^Srnnl

auf baS ÜJtannl oon 3edjenljauS matten? Unb mit bem

Hellen ift baS SBamrl audj fdfon fertig?"

Stuf ber S3anf bor ber £öH fteljen bie Skalen mit

ber SDiorgenmild).

„3fn bie ©treu merben mir müffen mitfammen,"

fagt ber £an§*3;ont.

,,©o geben mir in bie ©treu, ©tne 2rage lönnen

mir gufammenfrafcen, bis bie ©onne ben 3ucf« ljat auf=

gefd&ledt auf bem §ang," fagt ber Sllte unb fdjleift bie
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2rage, bie an ber Staflroanb lehnt, ^inauä in ben gtüb*

nebel.

„SDer Kaffee ift nod) nit getrunfen,

5ütagft einen?"

„SBenn einer übrig ift, fo ein regier beifeer, fo nebm

ich einen," gibt ber ßadfenljejfenjanS bem Söawrl gur

5tntwort.

„So geh tyt,“ labt ba§ SBamrl ben SJtann ein, unb

bie ©olbringlein um bie Stirne ber jungen fjftau helfen

mit minten.

„2Benn einer ein reichlich ©irob tat erbauen, fo

möcbt' bie Stabelftreu au3 bem SBalb übrig werben,

gault auch nit, unb leidet, bafj fte einer mit bem Stechen

abgieben mufe Dom ,Sta<belf<bmein‘ im fjrübiabr. Ober

eine Saubftreu müßten mir haben baberoben! ^efet
—

aber nein: ber 2Binb reifet ben SQogelbeerbäumen bie

Slätter Don ben Sleften unb nimmt fte mit. So mirb

einer unter bie SBirten flauen unb ein halb Oufcenb

5trajen birfeneS Saub berauffhleppen müffen in bie

£öü," fagt ber 3a^c^bcffelfeanS, mäbrenb er ben

bambfenben SJtorgenfaffee fcblürft.

„Söenn au§ ben ßacbeln eine Söärme gebt, merft

einer erft richtig bie §erbfttälte, bie ftch auf§ SBalblanb

gelegt bat über Stacht. — Söamrl, rneifjt eb fhon &om

fjenfterln auf ber Unruh?"

„£ui, feit mann ift benn baS notmenbig am
Sonnenmirbel?"

,,©elt? Sta, fo miH ih nij gefagt haben."

10*
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„GSthxm bet $eterl? SGßaS fteHt ber ftdj benn in

bie fjfroftnadjt, tno et’g !önni gemütlich fyaben Ijintetm

Ofen? 2ldj," madjt bag SBatori — „b a Ij e r toeljt bet

2Binb! 3ft ettoan einet aug bem 3edjenljaug bag <StüdI

bergauf gefiiegen?"
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2Jiit ber Sßeitfdje geljt bcr 3a$enl)effell)an3 am

anbern 3Jtorgen, meit bieSmal lein SReif gefallen ift,

friUjaeitig hinter ben brei roten Äiitfen au§ ber JööHe

gegen bie ^eraufroüenbe ©onne.

,,©<3jauft, &elari, jeber SDtenfd) fommt toieber auf

ba§ guriid, looüon er auägegangen ift, menn er’3 lefete

©tiicf born SEßege burctj’3 ßeben trottet. SDaS Reifet: ganj

ftimmt’3 nic^t bet bem 3a<^en^ejfel^an§; benn juerft t)at

er bie 3*e9en gehütet. 3u einer Rulj tonnten fie'3 fei

nit bringen bamalS bafyeim. — §elari, meifet audj oon

bem baS umS £ül)netljau3 fctjleitijt?"

„&aft eine gä^rte gefpürt, £an3?" fragt ber ^elart

unb toirb brei 3°H länger.

„SBoljl, motjl. '3 tat nij: fdjaben, ber £elari pafet

ein ©idjtl, gelt?"

3>efct tut ber einen RnaH mit ber

ißeitfd^e — fte Ijat einen armlangen ©tiel unb ift ein

Stoeimal längerer Sftiemen baran unb unten ein eilen*

langer ©ctjmif}. (Sinen ^atfcijer tut ber 3adjenlfeffet*

tyanä, bafc ber SEßalb erfc^ridft unb baä fjanele mit bem

ftopf au3 bem offenen fjenfter fäljrt. 3tuf ein3, ba ift

aucfy fctjon ber SBinb ba unb toirbelt iljm bie nufj*

braunen SJtingeln um bie ©tim.

,,©o madfjt ber § a n 3 ben ©pettatel?"
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„®r tornmt blofj ein paar ©tunben gu fpät mit ber

Sßeitfdje, 25irnl. 2ßit ber ba tönnt einer langen bis auf

3

2)adj bon bet Untulj."

„Sefct — maS meinft benn bamit, 3ad?enWTcl*

IjanS?"

„fjei blofj für fienner biefelbige SReb," fagt ber

3adjenljeffenjanS. „SÖMUft, ©djed — baS ift nodj bem

&elati fein ©raSlanb, ba tarnt fidj einer tein 2JtauIboH

mitneljmen auf ben SZßeg."

©djmifet ber £anS nodj einmal mit ber ^ßcitfdje

butd) bie 2uft — „bieSmal ift'S megen ber SRoten ge*

mefen, bie erft hinüber fotl über ben ©renggraben,"

bentt baS fjfanele. „2lber ber 3ac^cnl0€1Tel^a *1§ meint, er

Ijätt ben fffrangl unter ber ißeitfdje. 28arum tat er

benn foitft fo ben UJtorgen fdjreden?"

„2)ie ©onne jagft mieber ben S3erg hinein, £anS,"

fagt baS fjranele.

„SDie ©onne? ’S iS tnand) einem bie Sampe beS

SKonbeS lieber. Srennt nit fo Ijell unb ben 2öeg finb’t

einer bodj babei."

3efet, ein geuer leuchtet auf ber ©tim bom fjfanele.

Sffienn eS aber auf biefe 3teb’ Ijin baS fjenfter gufdjiebt

— na, fo bumm iS bodj ein SDirnt nit, 3a$en^ c ffel
s

IjanS! —
2Bie ber 2au bon ber ©onne fortgetrunten ift, jteljt

ber £elari am ©renggraben unb madjt ein SDädjlein mit

bet £anb über ben Slugen. ©ent §anS*2onl fein

©raSlanb ift grün mie eine aitaimtefe; bem £elari feines

fteljt auS, als mär ber Sluguftmonat in Ijeifjen ©olb*
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fdjuljen erft lefetlict) barübergefdritten. „2ßarten müffen

mit no<Jj," meint bei &elari, „jjufdfjauen ein toenig."

Ser §etari ftefyt fo fd^arf Jjinüber, meil ber 3ad()ens

IjeffeltjanS auf ben ©onnentoirbel äufdfjreitet unb im

©eljen ftdfj ein ißfeiflein Sabat jured^tmad^t — ba tann

einet nictjt umljetlugen babei, oerfäet fonft ba§ 9tau<t)«

traut, baS teure.

„2Ba3 ber 3ac^en^effel^an§ nur mit bem ftufyä ge=

meint tjat? @r rebet bod^ fonft nit fo beutfam, ber

ipanä."

Sie SfteSt beitft ein SDßeilc^en, föie’S iljr ber §elari

ergäbt. 2tber fte finbet'S audf) nidfjt.

5tn ber ©onnenioirbelftra|e ftreuen bie iBogelbeer*

bäume bie roten Jöeeren in ben ©taub, ©taub? Sa
ift feiner bafjeroben. 6inen ©tra|enteljrer Ijaben fie

—
beffer ift feiner al3 ber SBinb. Siegt ein Häuflein, fo

breljt er fictj einen Greife! barau§ unb jagt ifyn bie ©tra&e

Ijinab ober herauf, bis er bamit in ben Sßalb fptingi.

2Bie er fo benft, micfelt ber £an§ bie ^ßeitfcfje unb

Hemmt fie unter ben 5Irm.

S3rt! 9Iu§ bem SSogelbeerbaum ftiegt’S auf unb

brühen audfj.

„3fefct — ber Ärammetloogel ift fdfjon Ijetgefiogen

unb tut fict) gütlidfj an ben Jloraflenbeeren. §abt’§ Sudfj

berrectjnet, fjreunbln? ’§ iS fei erft im ©eptember. Ser

Äalenber meint fogar: ber £erbft fängt an um Sag«

unb Jiadfjtgleidje. 5Iuf ba§ SDßatblanb ^at ber Ralenber*

madjer fxd^ aber fei nit befonnen: ber SGßinter gefyt

Io§. Ser JlrammetSüogel bringt ifyn herein in§ 2anb."
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5tm fünfter beS erftcn ©onnenmirbelljaufeS bleibt

ber IganS ftel)en unb leljnt bie ©tim gegen bie ©<$eibe.

„§abt’S bie ©tbäpfel tjerein?"

„25er üßursltonl ift IjinauS nodj einmal"

„3eit mär’S! ©inb fei fo aller^anb 25eutfamleiten

ringsum: baS ©djneemannl, bte SOßad&ljolberbroffel, baS

fJüdjSl baS ben ©ingang jum £>üljnerftall bereiten fi<3j

metfen miü, bamit nid^t 5iot ift, menn’S einen ©cljnee

ftebt."

„9teb’ft fei blofc nodlj burd^S fünfter, feitbem 25u

bem §anS=2onl feine redete £>anb bift?"

„get nit neibifcfj, igarfenmeibl! ©o biel laflerljaft

ift ber 5tteib. 2Bart, idj fomm ein bifcl"

OaS Söaffer im SBrunnentrog raucht no<$ immer

in ber 2Jtorgenfüljle. ©in $euer fnadft im Ofen.

„Oie 25edten Ijab idj bem 93ie^ aufgetan biefen

üftorgen. ©rüfc ©ott mitfammen!"

23er 3a$enIjeffenjanS Ijängt bie ißeitfctje an ben Sür*

pfoften unb tut einen ©cfjlag auf ben Sifcf) — „fei iS

ber ipanbfdfylag für jeben."

„©inb aber nur 3 tbei ba. 23ie ©abi ift mit in bie

©rbäpfel — bafür Ijai iljr ber SSurgltonl bei ben irrigen

geholfen.

„Unb bie Üftufitleute l)at einer feit ber ^odfoeit nit

meljr 3U fefjen gefriegt. Orbentlfdf fteif gemorben ftnb

einem bie §änbe! ©elf, rudf ein ©idjtl, ©eppl 9iun

— unb bie £>atfe, SBeibl?"

25aS §arfenmeibl fdfyaut nidtjt bom ftlöppelfadt auf:

-1
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„gn ^ennfioljn iS fie bis bie ©dfjneefafjrer tommen

auS bem 5ftieberlanb."

„©o fd^Iägft anftati bie ©aiten bie gäben unb an*

ftatt bie SBirbel breljft bie Älöppel?"

„gei eine grobe JBettfpifce, £>anS. Stuf eine feinere

mögen bie 2Iugen nit meljr."

„fio^nt ftdj audfj nit. ©oHft 2)idj nit entfdfyulbigen

beSmeg, harfenmeibl. SBegen meiner — ber Seufel

tönnt' alle SHöppelfäde Idolen im Sßatblanb in einer

!Rac^t! 3)er §anS meinete teinem nadj."

„ÜJtufjt nit fo gotteSläfterlidj reben, 3JtannI," fagt

baS £arfenmeibl unb legt ftd) eine feierliche gatte quer

über bie ©tim. SDie Ätöppel tlappern iljren SOßeg fyer*

über unb hinüber burdj bie alten ginger.

„Sßenn mir im SBalblanb tein stoppeln hätten,

3ad^en^effel!^anS, nachher mödjt' einer feljen, mie’S um
baS 23oIt befteüt mär."

„^arfenmeibl, jefct pafi auf — : b e f f e r m ä t ’S

be ft eilt um baS S3oIf, fei gar fo biel

b e f f e r !"

„ÜJtannl, bift nit bei 2roft? ÜJtannl, jefet, mo fyxft

benn 3)einen Serftanb aufgebraust in ben paar 2agen?"

2)aS &arfenmeibl lehnt ftch im iöotgftutjl gurüdt

unb faltet bie £änbe im (gdfjofj.

„geffeS 2ftaria," benft'S, „jefet iS ber

IjanS unmeife motben!"

„harfenmeibl, nodj einmal: beffer mär 'S! Sin

gang anbrer ©djlag 3Jtenfdjen müdjS auf im 2Balblanb."
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„2Kei Herrgott, jefet oerfludjt ber 3ac^en^effel^an3

ben Älöppelfacl!"

„©o lajj ifyn reben barüber, Sßeibl," legt ftdj bet

©eppl in baä ÜKittel, „bieHetdjt Ijat er nit unredjt unb

man mufj iljn Ijöten, ben £anä."

„Unb er mtrb reben ein bifel," fagt ber &an§ unb

mißt mit großen ©dritten baS ©tüblein.

„2öo fangt einer benn ba gleid) an?"

Sie fjfrage rietet ber 3a$enljeffell)an3 an ftd).

„Sa§ i§ fei nit fo leidet. SOßenn einer burd) ein

SDußenb 3aljre fid} ba§ guredjtgelegt unb barüber nad}*

gebadet fjat al§ über eine ^rage, bie bebeutfam genug ift,

baß ber Ißfarr in ber Kirche tat reben barüber, fo Ijat

er 3eit genug gehabt bagu.

SBenn einer aber fo im Umbreljen @ud(j ba£ auS*

einanberbiSputieren foH — nacßljer ift ba§ feine leidste

©adj.

3eßt: mann fangt§ benn an gu Hoppeln, £arfen*

meibl?"

„9?a, fagen mit: menn’S Sirnl fedjg 3a *)t alt iS."

„©o ftßt e§ gebücft oor bem Älöppelfad oon feinem

fedjften 3a *?r an, verlernt ben Sftüden grab gu galten

unb in bie SDßeite gu flauen, flein bleibt’g, anftatt in

bie §ölje gu fdjießen mie ein SOßalbbaum.

3a, ba§ ift ba§ richtige: mie bie SOßalbbäume müßten

mir fein im SDßalblanb.

2lber — anftatt §atgl)audj unb ©onnenfcßein, atmen

toir ben ßienrudj Oom ©tüdl ©tocfßolg, baS im Ofen

brennt, unb anftatt ©onnenlidjt, golbene§, fegnenbeS,
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muffen mir borliebneljmen mit ber SDßärme, bie troden

auS ben Kadjeln fpimtt."

„3adjenljeffell}an3 bift benn maljrljaftig finbifdj ge*

morben über Utadfjt? SDßenn einer fein ©tüd tobet im

SEßalb, fo I)at er fein £iolg gutn SSrennen unb läfjt ftd>

im Sßinter baS £erg gerfrieten . .

„3ef|t pafj adjt, §arfentoeibl: unb menn einer bie

©pifcen flöppelt, fo gmirnt er ftdj einen Raufen ©elb

gufammen unb lafjt ftdffS moljl babei gefjen, gelt?"

„S'ta, fo ift’S nu nit."

„Süöarum benn nit?"

„2ßcil niemanb mepr etmaS galten mag für bie

©pifcen."

„Unb nod) anberS ift eS: erft, bafj mir ntd^t mepr

fönnen auffommen; benn bie Uftafdfjine madft eine beffere

©pi&e, eine feinere unb eine roolflfeilere. 2Bitl einer

einmal trofjbem eine ^»anbarbeit, mer berbient baS ©elb

baran? 5Die 3t*>ifdjenpnbler. meif; eine ©efdjidfjte.

2)ie 2lnni bom Sßoftfutfdjer in ©otteSgab, mirft’S elf

fennen, SDßeibl, baS Dößabl: einen fragen foQt' fte flöppeln

für eine Königin ober eine £ergoght. @ie fifct, fifet in

bie Ifalbe Ukdfft, ftjjt einen 5fftonat unb nodf einen falben,

©ie fönnten fie braudfen im £eu, fte fönnten fie braunen

in ben ©djmargbeeren unb in ben ©dfmämmen — alles

bringt ©elb. SIber baS 2)irn! muf} liefern auf ben Sag:

fte flöppelt. Unb nadflfer? günfunbgmangig Kronen,

£arfenmeibl, gmölfeinlfalb ©ülben Ifaben fte bem Sirnl

bafür gegalflt! ©edfS Höodfen Ifat eS gefeffen. Kommen

fünfunbgmangig Kteuger auf ben Sag. £arfenmeibl,
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bernimmft e§? SGßaS bie Königin bat aablen müjfen ober

bie Herzogin? Ui je, ein gtojj SSifel mttb’3 getoefen fein!

SDaS SDirnl bätt’ babon leidet ein 3al)r unb länget bet*

gnügt leben mögen auf bem ©ebirg. @b eine folcbe

Sltbeit abet ju bet ÜJiabame !ommi, bie eine Klöppel*

fpi^e trägt, ba miH auf bem SGßege jeber, an bem fte

bbtübetfommt, Jjunbett Kronen an ihr berbienen.

#inau3fdjreien mufj man baS, meil’ä bie (Steine et*

barmen tunnt! Hören miiffen fte% böten! 2lber eine

2lenberung toitb nidbt unb batum berftfet ibr ©uer Seben

unb ©ure ©efunbbeit? Unb batum »erbet 3br int

SGBinter nicht fatt unb nidbt frob, im Sßinter, »o

nidbt auffdbaut bom KIöppelHjfen. Jßarum feib 3bt

benn im Sommer fatt? 3n Öen SBalb lauft 3br unb

fudbt ©udb 3um ©ffen.

2)e§»egen, ^arfenmeibl: fie haben bet Sarbara

Uttmann einen Stein gefefet — in ©bren bie fjfrau!

Sie bat eine SBobltat getan, aber fte bat gemirtt in

einet anberen Seit. $>ie 3«it ift bergangen, bie 2fla*

fdbinen ftnb getommen mittlertoeile unb haben su

arbeiten angefangen, aber baS klöppeln ift geblieben.

SBleidb habt 3$r gehungert, bleidb unb tränt, unb

ein ärmlidb ©efdbledbt toädbft betan im Sonnen* unb

aOßalbfegen beS ©ebitgS.

2)aran ift bie Heimarbeit fdbulb. Unb toarutn

Hoppelt 3bt? SDßeil ©ure ©rofjmiitter audb getlöppelt

haben!

2luf baä SDenten bergest 3^t hinter bem Klöppel*

fact, unb baS 2ßolIen berlernt 3br mögt nichts
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meljt. Sine 9lrbeit im üßalb unb auf bem ip

©udj eine „IfHadetei unb ©djinberei", weil 3[ljr @ute

fträfte ljabt berfeffen am ftlöppelfad.

Stnftatt ein ÜJlatf in ben 2trm, einen 2Jtut in baS

£erg, eine unb einen ©fang in bie 2tugen gu

Wegen, ljabt 3fl)r einen §atm im bergen unb einen

©ram auf ber ©tim.

2lber, bajj idj nit barauf bergefj, £arfenmeibl: eine

Hoffnung IjabtS audj — eine Hoffnung: ber ©efdjmad

ber SReidjen unb ©täbter mög’ ftdj je eljer je lieber ben

©pifeen, bie iljr mit ber §anb Hoppelt, mieber gumenben.

fieutln, ^arfentoeibl, feib 3$r benn blinb unb taub

attemiteinanber? SDie ©efdfjidjte bom fragen ber

ftönigin — toedft fte ©udj nidjt auf?

Unb wenn alles nadj ©uren ©pifeen fdjrie, toaS

nidjt meljr fein tann unb niemals meljt fein Wirb, toeil

bie ÜJtafdjinen ba fmb, fo werben bie Snüf^enljänbler

bodj fett babei unb $ljr? 2>ie Ringer Hoppelt 3$r ©udj

ab, unb bie Slugen fdjaut 3ljr ©udj auS babei, unb ben

junger werbet 3fljr nidjt loS bor bem ftlöppelfade!

deswegen: in ben Ofen braudjtS bie ftiffen nit gu

fliehen: ©djwadje unb ©Ienbe ftnb, bie fei nit anberS

iljt ftreugerl berbienen tonnen; bie lafjt Hoppeln in

©otteS Utamen. Ober, weilS ein £eimatredjt Ijai im

SBalblanb: auf ein freies ©tiinbl ober wenn ber SSSinter

einen ©djnee wirft bis an ben fjenfterftein, nadjljer ift

immer nodj 3eü bagu. Hnb toaS 3$* fanudjt für ©ure

©Jürgen unb Setten unb ftleiber, baS madjtS ©udj.
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5Die grauen im Sanb ftidfen ober naiven auch ober treiben

fonft etmaS: ghr batjeroben Hoppelt.

Sffienn bodh einer fäm unb Such ben ©tar fläch’,

Harfenmeibl!

2)aS gange S3olf hat bet Älöppelfadf ftedh gemacht

im ©ebirg. 3tber mir muffen mieber gefunb merben,

mir im SBalblanb! 9tuSgufterben braudhtS nit unb folIS

auch nit, baS Klöppeln — aber: ba ift feiner, ber

©o meit ift’S gefommen, bajj bie SJtänner beim trüben

©dfjein ber Sampe ftfcen beS 5lbenbS, bie SUtänner,

Harfenmeibl, bie ein borftig ©taS auf ihren Sßiefen unb

falben madhfen laffen, bie ÜKänner, nach benen ber 2üatb

unb bie SDßeibe rufen, bie ftfcen unb nähen ©orl

(ißofamenten)!

3l\d)i bie K r a n f e n, nicht bie © ch m a dh e n,

nein: bie g u n g e n. SOßarum? SDßeil fte SQiütter hatten,

bie am Ktöppetfadf üerfommen ftnb, meil fte felber als

Knaben gu biefer Heimarbeit gegmungen motben ftnb

unb — nun fang ich baS Siebt bon öorn gu fingen an:

fte haben fein ÜJtarf im 2lrm, feinen 9ftut im Hergen

unb feine greub' unb feinen ©lang in ben Ütugen!

Ktöppelfdhuten richten fte ein unb ftnb ihrer bo<h

nit biete, bie mögen hinein gehen. 2)aS ift ein ßeirihen:

ein Seftnnen fommt in baS S3otf, tangfam, aber eS

fommt, eine ©rfenntniS, unb baS ift fchon ber Stnfang

gur ÜBefferung.

'S mirb feiner fein, ber fagt: bie ©dhuten ftnb ein

KrebSfcfjaben, fei nit, fei nit! geh meifj motf!: fte füllen

baS ©rternte, baS grühergefonnte mähren t^iffn, unb
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e3 mirb immer ein 2eil fein, je größer, je trauter mit

ftnb, bet ein SBirten bat am Klöppelfad

2Iber: megen meiner unb menn'3 mir nadjging:

binau§ mit ber entneröenben Heimarbeit! Sin Kranten*

bau3 mirb baä Söalblanb babei. Unb mir Hhtterfajfen

im Sffialb füllten bodfj ber Quell fein, au§ bem eine frifdje

SBolfStraft binauSfbringt inS ßanb. Omei, omei! —
Keine Kinber bot fte mir gefdjenft, bie 2RaIi felig,

benen idj ba§ mit auf ben 2Beg geben tönnte. 3fefet:

baß nur ber Hon3*3:onl ba ift — fo bat ber Han3 auä

bem 3ed^en^au§ bocß aucfj feine Hoffnung; benn bie

(Sure ift nicht bie feine. Suet Hoffen ift feine

fjfurdbt. 21bet jmei mal gmei ii nit fernerer gum regnen,

al§ bie Sinftcbt, baß Suer Hoffen eine ?ftarrljeit ift. Unb

menn ber Herrgott ba3 üöalblanb noch ein Sicßtl lieb

bat, fo mirb er forgen, baß Sure Hoffnung jtdj nie et*

füllt, fo mirb er Such gmingen, miebet einen SOBiHen gu

haben. Q, menn ber fo ftart märe, mie Sure HetgenS*

güte unb 2reue! fieutln, bann mär't iljr Kerle! ©old^e

müßt ftd^ einer fucßen in ber 2Belt. 21bet Sure Stat*

Iraft ift ein tümmerlidj ^fänglein, baS im ©Ratten be§

HlöppelfadtS gemäßen ift."

SDßie ber 3a<benbeffelban§ ftcb freuet in bie 2lugen

gerebet bat unb mie er mit großen ©djritten burcb bie

Stube manbert unb ba§ $feifl in ber H flnb fcßmingt,

mie ein 9Jtuftfbire!tor feinen 2a!tfto<f, ba bat ftdb bie

2ür aufgetan unb ba§ fjfanele ift bereingeßufcbt. Hinter

ben Ofen bat ft<b’3 gefeßt, füll mie ein ÜDtäuSlein, unb

bat ftcb bunter ben ©eppl öerftedft. 3eßt fid^ertS

:

Digitized by Google



160

„3$ Ijab' fei immer auf einen Pfarrer gebadfjt, bet

gerinnen fei unb eine Sßrebigt Ijält auf bem ©onnen*

mirbel. 25er £an3 Ijat baä Sieben in ber Iefeten 3eit

ftd^ fei gar fo Diel angemöljnt."

25er §anä bentt: 3bJi<*ft rnicfj, üllabl? 3efct, menn

2)u nit baS fjanele märfi, Ijöten foflt’ji ma§ benfelbigen

Slugenblicf ! 25entft, icf) meifi nit, um ma§ 25u ge*

lommen bift?

25aS ^anele mirft bem 3a^ en^effeI^anS einen SBlidf

gu, ber bittet fo ft^ön: er möctjt um aßet ^eiligen 2BiHen

nur bie§ eine SEJial ftifl fein — ftifl Ijiet in ber ©tube,

fonft: bie £eute müßten ja halb meljr alg baä fjfanele

felber.

25er 3a($enbeffelf)an§ märtet, ob ba§ f5anele am
(5nbe bodb etma§ gu reben Ijat mit bem iparfenmeibl.

Siidjt? 2)ie Jhify tjat’3 blofe heraufgetrieben auf bie

&albe unb ift rafd? nur einen ©prung ljetein?

„3efet — fo tönnen mir mitfammen Ijeimgeljen,

ganele. ÜRagft?"

„3$ mag fd^on."

„33'ljüt @ott mitfammen! Unb mir reben fdfjon

nodj einmal, für ben gaH, bafe 3br ben £an§ niefjt

redji Ijabt berftanben. 3«t mufj einer Ijaben bagu —
fo ma§ ift eine f>oIitifd>e ©ad^, fieuttn, unb einet mufc

babei fo biel gagljaft getjen auf einem ^flafter, ba§ er

nit gemöljnt ift unter ben fjü&en. 5Iber — glaubte

elj: biel baneben Ijat ber §an§ nit genauen."

2)aS fjanele getjt ein menig rafdfjer, al§ ber ipan§
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— im fJfrüJjling Ijaben’S bie Sßöfferlein eiliger — unb

fteuert linB über bie $albe gegen ben gidjtenmalb.

2llja, benlt ber 2llte, baS ganele Jx>iU ftd) etmaS

bom bergen reben. ©ie fmb fdfjon frülj auf£ gelb, ber

&etari unb bie SfteSl. ©o tommt’S nidfjt barauf an,

menn mir uns ein bifjl auSruljen üom ©ang ben 33erg

herein; eS ergäbt fidj audj beffer im ©ifcen, als roenn

einer immer auf ben ©teilpfab adjten unb einen ©prung

tun mujj — bie ©ebanfen merben babei fo burdb*

einanber gefRüttelt.

2ßo am SOßalbranb baS ©ülbenljaarmooä feine

Ääpplein aufgefefct unb einen Seppidfj au§ grünem

©ammet gemoben fyat, fe£t ftdj baS ganele auf ben

meiden ©runb. 2)ie ©onne langt mit einem golbenen

2trm herein unb Ijat ben Sau abgeftricfjen.

„^adjenljeffefljanS, eS ift foabrljaftig nit fo, mie

2)u benlft mit bem grangl."

„2luf maS i$ benn gebaut, £>irnl?"

„3dfj tbeifj fdt)on! SDu fyaft fo biel fpifee SCßörtlein

gerebet, ben 2Jlorgen. ©o mollt idfj blofj bitten, ber

£an§ foll ftcf) nur nod) einmal baS genfterl anf<$auen,

bahntet id| fd^Iaf'. ©o ein tlein toingig fiöd^lein ift'S,

bafj taum bie ©onne hinein flauen tann, gefdfjtoeige

benn ber grangl hinein ft e i g e n."

0J)a, benft ber Sllte, ba§ ift mir ja gar nit im

©djlaf eingefallen. 2tber er ift ftiU unb fdjaut immer

auf baS 2ftoo3.

„Slaurn mit ber §anb !ann ber grangl langen

burdjS genfterle."

H ® el Bier, 21m ©onnemmrbel.
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„£at aber eine ßeiter geftanben in jener Kadfet.

SDie ©put in bem Sftafen ift getoefen."

2>a feängen ftdfe bem fjanele gmei blifeenbe perlen

an bie fdfemargen SBimpern.

„£an8," bittet fte, „jefet — berrat midfe nit! ftein

©terbenömörtl feat ber grangl gejagt, bafe er fenftertn

fommen mirb in jener Kacfet unb fei nit fo Diel 2tfenung

feab’ iä) gehabt.

2tuf einmal, ba ift ein ^ßocfeen braufeen unb ein

feeimlidfe Kufen, unb »eil ber OJlonb fo fdfeön gefd^eint

feat, feab' ic^ bom Seit au£ gefefeen: ber 3rr(m3 l ift

braufeen unb mitl ma§. ©dfelimm !ann ba§ nit »erben,

feab' idfe gebaut; bafe ber gange prangt feereinfteigt, ba8

gefet nit an, bagu ift ba§ ^enfterle biel gu toingig."

„Unb toie lang feat benn ber fffrangl fo auf ber

ßeiter geftanben?" fragt ber 3<Kfeenfeeffelfean8 unb fdfeaut

bon ber ©eite fdfearf nadfe bem fjanele.

Ui je, benft baS $irnl, ber 3&dl)en!l)effeHjan8 fdfeaut

einem bis ins £erg — unb fagen tutS:

„Kadfe ber Ufer gudfet einer babei nit, §an8."

„2lber gum Suffein ift audfe ein gang HeineS
^fenfterle grofe genug."

„2öo feaft benn geftanben, bafe 2)u’8 feaft funnt

fefeen, &an§?"

„fjrag nit, 2)irnl. 3uerft: ba§ ^Faitele !ann buffein

mit toem'3 mill. 2)er 3fl<$enfeeffelfean8 feat ifem fei nij

feineingureben. Unb menn bie SKutter KeSl »iifet bon

betfelbigen ©adfe — , nacfefeer — ba§ Sßalbmannl fäfe

getoife nit feier mit bem fffanele.
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3um anbern aber, 3fanele: moljer bet prangt 8*s

tommen ift, roeifet Su, meifet, mag eg für ein @nbe ge?

nommen Ijat mit feinem SSater unb mit feiner 2Kutter.

Sag Ijifeige Slut, fjanele, bag Su auch ^aft, ber

hat'g bon ber Söinterfatljl. 2Ibet bie 2lngft bot einer

Arbeit unb bag (Streifen mit bem Stufen burdh ben

2ßatb — bag ift bag Schlimmere unb bag hot er bon

feinem 23ater.

liefet, 9Jtabl: Su fennft bie 9Jtannerleut nit. 2öie

ber prangt einet ift, bag ftnb bie Stimmen, ©e*

madhfen ig er, mie eine Sanne im Sergmalb, unb Slugen

hat er — eine foldje, mie Su eine bift, funnt ftdh bag
9

&etg baran berfengen.

©rft geht er, bie Röhrte fudhen, fo einer. Unb bann

meifj er, mann bag Stüdfl Stilb, auf bag er pafct,

mechfelt unb bann ift'g auch fch°n aug unb ber*

loren.

Sirnl, menn i<h Sich nit gern hätt, mie ein Satter

fein Äinb ^ejfeg, unfereinet tann ftdh bodh auch

noch erinnern barauf unb ber 3a<^*^effcI^anS ift bodh

gu teiner 3«ü einer gemefen, ber laum ^ätt* big brei

gählen tonnen. Äein Sterbengmörtl hott’ ich übet bie

Sippen gebracht Seinetmegen.

5tber jefet: ein fo grofceg Ungemadh mittft bringen

über Seine Seut, Su, bag (Stngige, mag fte hoben? So
ein Sirnl, mie bag fjanele, hob’ idh gebadht, mie idh Sich

hab’ hetanmadhfen fehen, fo eing brauchten mir atturat.

Orbentlidh ftolg bin idh ouf $>i<h/ bafj juftament Su
gemadhfen bift im Stalb gu biefer 3*ü* 2I£»er bag

U*
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ffanele meijj nit, mag eg gilt fürg SOßalblanb, meil’g fei

fo biel rar ift. Unb jefet: mit einem folgen, mie bet

ffrtangl einer ift, millft auf unb baöon?"

„2luf unb baöon? 3a, auf bag ba* juftament nodj

gar leinet gebadjt!"

„«mit bem ffrangl ftdb einlaffen, bag tunnt fei nijr

anbereg bei&en, a^ : mit ihm auf unb baöon."

„3feffeg «maria, fo üiel bög ift bag?"

„©emifj unb mabrbaftig. ’g ift ein grofeeg Äreug

mit betlei «Dtannerleuten, SDirnl. Unb bafj bet nun

juftament auf 2) i <b lommen mufj! Unb i dj — idj

bin mit fdjulbig baran, meil id) bem ffrangl bab ©in*

ftanb gegeben im ßedjenbaug. 2luf b a g bätt einet

bocb benlen lönnen."

SDag ffanele b fli eine ipanbüoH üorjäbtige «Kabeln

Dom «moog gufammengeftricben unb läfet fte nun loiebet

burd) bie ginget riefeln. —
„Unb ben grangl Don bannen fdjiden?" bebt bet

3a<benbeffelbang öon neuem an. „ga, menn ibm einer

hinterbrein mär’, bet mir fagete: mabr unb mabrbaftig,

i<b bflb ben ipulöerraudj öermeben feben über bem grangl

feinem ©tufcen! 2lbet fo: mag bat benn bag 2öalb=

mannl, bag öertrodnete, in einem jungen feine Sieb

bineingureben?

ganele, Iafj bie ÜJränen fteden; mußt nit greinen

um bag. 3ftb fag feinem ein ©terbengmörtl baöon, aud)

bem §elari nit unb bet Sftegl; benn: entmeber, 5Du Iafet

ibn laufen, nachher ig gut. Ober SDu Iafjt ibn nit laufen,

nachher ift bag Ungemach ba. Ulber bag ganele mirb
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meinen: lafet'S mtdj in Stuty’. SQ3enn er ein fdfjledjiet

Äerl ift, ber ^rangl, fo brüdt’S midj, mi<$ gang
allein, unb menn baS graue ©lenb über mic^ lommt,

fo Ijab i<§S gu tragen, icij gang allein.

SDer cl^anS tennt baS. Unb eine SReue,

bie !ommt immer erft, menn baS ßeib f<J)on ba ift. 3dj

bin Jein SInfläger unb ein £efeet gang gemife nit; aber

menn baS fjfanele auf ben SGßalbmann unb feinen 9tat

ein ©idjtl tut Ijören, nadfjljer — baS mär iljm eine gtofee

gfteub'.

3efei mufe einer aber flauen, bafe er nodf) ein paar

fragen Söalbftreu gufammenfrafet unter bem ©tacK)eU

fdfjmein unb ber §öH — b’Ijüt ©ott, ganele!"

Sem alten 9ttanne Hang baS Jgerg hinein in ben

©rufe, ben fte fonft fo Ijinmerfen.

SDann ging et am ßedjenljauS öormjetf ging bur(jj

bie SBalbfpifee, bie aus bem 2al ljerauffti<i)t, ging über

baS borftige ©taS.

SDrunten am 2ßalbranb fieljt ct ben £an8=3:onl,

mie et mit bem eifernen Stedden bie fabeln gufammen*

gieljt.

,,©ei mir nit bös, £anS SonI, ’S iS ein bifel fpät

morben. ©o iS gar fdjon um bie neun? 5ßofe ftäS

unb Äuljglocten — mie ftdj einer berfäumen lann!"

„2öa8 Ijat'S benn geben?" fragt ber §an3*$onI

unb red^t.

„3uftament um ben SBinterlatljlftang. ©in ©afra,

ein pHifd^er, bem baS graue ©Ienb anfliegt, menn er

nid^t bie ÜRaf’ !ann in ifjulberbampf ftedten ober menn
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er nidjt tarnt auf ein SGßitbert fpüren. 2)aS nimmt e$

lein gutes @nb mit bem SBurfdjen. §anS==2onl, meinft,

bafj iljn einer IjinauStun foDt’ auS bem ^edjenljauä?"

„3}efet, matum fragt benn ber ba

midj? (5r ift bodfj ber &err im §au8."

„3d) mein fei nur: ma§ 2>u bon iljm fyaltft, oom

©alra?"

„Sin SQßinbljunb ift er, ber ^rang."
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Oer ©türm fteljt auf bem 99erg unb bläft bie

Sßofaune. —
Oer £afen Hopft im Morgengrauen an baS ftenfter

über ber ©taßtür.

„Utein, greutrbl, brinne bleibft ljeute. @3 bläft ein

©iurrnminb, unb in ben fpielt er bie Orgel,

aQe IRegifter feat er gezogen. @3 ift fcfeier feierlich, fo

ein ©türmen.

©in bifel ©türm mären mir gemöfent im SDßalblanb.

3ft audj nid^t blofe be3miflen, mein fjreunb. Oer

milbe ©efeß feat ein Söölfl ßeut Ijereingetrieben über ben

SBerg, bie fucfeen ficfj einen grünen ©d)irm in ben fjfid^ten

unb fmb juftament babei, ein fjeuer angulegen am 2ßalb*

ranb. $efet — menn ba ein £>eger fommt, fo gibt’3

einen ßärm. Oen gangen SOßalb tönnen fie einem gu*

fammenfeuern über bem Kopf.

©inb 3i9eunet, Jpaljnbl; bie tennen mir. Oie

ftreuen mit ber redeten £>anb ein ^utter unb mit ber

Iinten brefeen fte Oir, bermeil Ou picfft, ben §a!3 um."

Oer SZBinb reifet bem Sornftänber ben ©trafel üom

Munb, f(felägt ifen gu Stopfen unb fprüfet ifen über ben

Srogranb auf bie ^liefen. Oem 3ö^«nfeeffelfean§ reifet

er bie 3oppe auf unb miß ifem bie Kappe oom Kopfe

gerren.
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„darauf märten mir nit," fagt bet, geljt in3 £äuäl

unb fcfeiebt ben §olgriegeI bon innen bor bie 3mr. (Sin

fteiftgfeuer ljat er ftdfj angegünbet im ßatijelofen, unb

nun legt er gefpalteneS ©tocfljolg in ben fnifternben

Branb.

SGßie aud^ ba§ SJtorgenpfeiflein in Qrbnung ge=

bratet ift, gibt ber 3a<$£n^£ ff£tyanS b£n 3£ifl8£n

3fere, pafft ben grauen Sabafraudj gegen bie fünfter*

fdjeiben unb fdjaui bem biinnen 9tebel gu, ben ber 2Binb

mie gefeefeteS 2öilb bie falben Ijereinjagt.

2>a ljat einer fdfjon manchmal gugefdjaut, aber bie

3igeuner — fo bequem Ijaben bie’5 bem 3a^en^ effeI
s

IjanS nodj nidfjt gemacht, bentt er.

SDriiben am SBalbranb über bem £au Ijodlen bie

ftinber im fernsten ©ra§ unb sieben bie ©äde unb

Südjer, bie fte über ben ©djultern tragen, fefter gu*

fammen. (Sin ßotij ftid^t ber 5ftann in ben Boben; bie

falten ©djoflen baut er al§ ein Bäuerlein barum. Unb

ber anbere fdjlägt mit ber 5ljt Sfteifig Dom fidfjtenen

Äleinljolg unb madfjt eine ©treu ring§ um ba§ ßodj.

Sefet — ein bitter Qualm quillt barauä Verbot

unb fteigt al§ gelblidfjgraue ©äule ein ©tücf in bie ßuft.

SBte bie ber SGßinb bemerft, reifet er fte in fjefeen unb

mirft bie ©tüdfe in ben SOßalb.

SDatauä erfennt ber 3a(^£n^£ ITe^an§: über bie

fleine Salmulbe am JRanbe be§ §au’S fliegt ber 2Binb

feinmeg; erft unter ben ßronen ber ffid^ten ift er miebet.

9hm — brei gange Bäume, übermannSljodfj ljat ber

Äerl abgefcfelagen im fflktb!
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„3ad)enbeffelbanS, Dermauliet' SDidj nit! #aft SDu

SDtr gurn ©tüfeen beä SDac^eS binietm &aug nit aud)

einen ©tämmting gefdjtagen ^eimlit^er SOßeiS?"

SDie Steifer nehmen fte mit gut ©treu, breiten SDeden

barauf, unb bie btei ©tämme fdjlagen fte im SDreiedf um
baS £ager in ben ©tunb. 2)ann Rängen fte braune

tßferbebeden baran. ©o ftnb bie fieute bon gfoei ©eiten

gegen ben SEßinb gefd^iifet. ©in 3ctt motten fte toaljr=

fdjeinlid) nidjt, fte tonnten fonft ben fd^melenben SBtanb

oom naffen ^ric^ten^ols ntc^t unter bem luftigen SDadj

haben.

• «3*fet — ba lommt eine!"

©in fadelroteS Sud) lju* jte um baS nadjtfdjtoarge

&aar geklungen unb im blauen SBrufttudj ^odt iljt ein

brauneg Jtinbl.

©ie tlintt braunen an ber Süt; unb mie ber

3ad^<n^effelban§ noch gar nidjt 3«* gehabt ^at, ftdj gu

überlegen, ob er bem SÖßeib öffnen fott, fo lefynt fte fcbon

bie braune ©tim gegen bie ©treibe.

„©uten Sag," fagt fte.

„©rüfe ©ott. 2ßa§ toittft?"

„Srbäpfet bött idj gern."

„SDaüon ift fei felber nit Diel gu fpüten im 3edjm*
bauS."

„3cb mottt fte gern begabten," bittet bie ftrau.

„SQßo feibS benn bet, 3b*/ baff Su ein Seutfdj fo

gut rebeft?"

„93om Stieberöfterreidj."

„Söaag? 3<b bab Dermeint au3 ©panien fetbä ober
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Don Ungarn, mo ber Süfjmein madjft unb mo bic

SßuSsta ift?"

„O naa," ladjt bie grau. — $ui, Ijat bie einen

Raufen perlen im SDtunbe, benit ber £ang.

„Unb moljin motttg benn mitfammen?"

„3u meinem SSruber in bag SBairif<$e hinein. 25ort

finb bie ßeut meibli gut unb mein SBruber tjat bort

einen 3«tu3. 2)en gefyn mir jucken."

„2öie Diel feibS benn mitfammen?"

„Delf," fagt bie grau, „amei SDtänner, amei grauen,

ein gTofteg Stftabt, eben bie für ben 3rc*ug, unb fed?8

Äinber."

„Unb au gufj motttg roanbern ing SBairifdje? Unb

bei bem SIKorbgfturm?"

„O naa, ber i^anog tommt mit bem SBagen unb

ben Sßferben Ijeut auf ben Slbenb."

„Oer 3fanog, mer ift benn ber?"

„£alt fo ein SBürfdfjl Don adfjtaefyn igatjr. 5lud^ für

ben 3ir!ug. (So, nu Ijaft aber fo Diel gefragt, SIftannl,

bafj ein Korb ©rbäpfel ber ßoljn fein fönnt für mein'

Slntmorten."

„So getj herein, grau, mit bem Stßürml."

Oer 3ad^en^effel^ang flieht ben Sftiegel Don ber

Oür unb läfjt bag SEßeib herein. Silber ben Sftiegel ftöfct

er mieber au.

„So fefc Oidf), ba Ijab idfj grab ein ßörbl doD;

motten mir einf<$ütien."

Ob nodt) ein faauä mär’ batjerum aufjer bem obigen?

„Silufjer ber Unrulj meinft? Sftein."
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Oie £>öE ift nidjt 3« fefyen Dort ba aug, unb funb*

fdjaften geljen bie bei bem ©turmminb nid^t, ben!t bet

£an§. Unb genug ift’g audj, menn fte auf bem 3*$ens

Ijaug gebettelt Ijat.

2Jiit einem „S3ergelt’g @ott" fd^reitet bag 3tS^ner*

meib mieber in ben ©pätljerbftfturm.

5Der fteljt auf bem S3erg unb bläft bie Sßofaune.

ÜBäljrenb bet £>ang üom fünfter aug 3ufdjaut, mie

ftdj bag fafyrenbe S3oIt btüben fein ÜJialjl timtet, merben

2ftännerfdritte Ijörbar auf ben ^liefen. Oie ÜJtänner

ftnb bon ber anbern ©eite aug bem 2Balbe getreten, bet

nad) ber £öll 3U liegt.

„§ui — ein fjörfter unb 3 tt>ei §eger. liefet,

ßeutln, jef}t merben fte (Sudj einen 2öeg roeifen!"

5lber bie EOtänner flauen nur eine SBeile hinüber

3U ben 3ig«unern, bann brüdt einer auf bie Sürtlinte

am 3«c§enfyau§.

„3u mir mofltg?"

Oer 3a<$enljeffeli)ang Ijängt bi« pfeife in ben Iinten

Etftunbminfel. Oag gefd)iel)t nur, menn er ärgerlich ift;

unb bie Jlappe riidt er ftd) ein menig aug ber ©tim.

„SEßintommen mitfammen. Steten ’© ing ©tübl, bie

Herren. 2Bag berfdjafft benn bem 3a<$*nljeffelljang bie

@ljr? SBitt fdjön, maßen ’© nit $lafc nehmen? @in

©djnäpfel ift audj bafyeim."

Oer fjförfter Ijat ftdj auf bie Ofenbant gefefet. Oie

&eger ftnb an ber Siir fielen geblieben, unb ber görfter

tut ein Südjlein aug bem grünen SRod. Oie ©emeljre

Ijaben alle brei bei ftd) bemalten.
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©onft, menn ein &eger iS getommen ins 3e<hen*

hauS, Ijat er bie fjflinte bei ber 2üt aufgehängt, too baS

©emichtl (©eftänge, ©e^örn Dom Jftehboc!) ift, benlt bet

3a<henheffelhan8. — SDer fjörfter fdjaut in fein Sud).

„fjrtang Sinter, bierunbgmangig ^ahr alt, bon

©otteSgab, mohnt ber Ijier?"

„S3on ©otteSgab ift et eigentlich nit. So ber auf

bie Seit lomnten ift, meife man nit genau. Slber ftrang

Sinter fdjreibt er fich; benn, müjfen'S miffen, maS bie

Sinterlathl mar, bie metben ©ie nicht mehr getannt

haben, biefelbig ift feine Sutter. 3ft aber nun f^on

tot, ’S Seibl. §ei|en tun fte ihn ben Sinterfathlfrang.

Ob er hiet loohnt? 3“ 3ettcn, meine £>errn, gu 3rit£n.

2lugenblidli<h merben ©ie ihn aber nit antreffen baljeim.

©o müßten ftch bie Herren fchon noch einmal herauf*

bemühen. 3ft ettoaS auSguridjten für ben grangl, foaS

©ie mir anbertrauen möchten?"

SDer 3achenheffelhanS hat bie pfeife längft toieber

im rechten Sunbminfel aufgehängt unb läfjt, mie er auf

bem £olgftuhl frfet, bie ©pifeen ber Ringer feiner beiben

Jpänbe miteinanber fpielen.

„SaS treibt biefer ffrang Sinter eigentlich?"

„@in &olg rüden mirb er unb ©tödfe toben tat

er bagtoifchen, fagt er. 9ta, unb loenn er'S fagt, fo

mitb’S halt toohl f° fein."

„§aben ©ie gefeljen, bafj ber fjrang SBinter ein

©etoehr mit ftch führt?"

„üßein, inS 3££h£nhauS hat £t teinS getragen."

,,©o müjfen mir eine £auSfu<hung halten, Errang
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UBinter gilt als ein gefährlicher 2ßilberer, ber fein licht*

fdjeueS ^anbmerf in bollern Umfange bon hier aus be*

treiben foH."

SDer 3achenhe ffelhanS unterbricht baS ©piel feiner

Ringer nicht.

„hauSfudfjen loolIen’S? S3itt fd^ön! 2)a ift bas

©tübl. 3dh bitte, ftd) nur umgufdhauen batin. Unb

bie Sreppe hinauf ift’S unterm SDach. Sie ©tatltür

führt unter ber Sreppe hinaus. 3dh bitte, nur ein*

sutreten."

SGßie fte unterm ®adh getoefen ftnb unb auch ben

©tatl abgefdhaut haben, geht ber görfter grüfecnb bon

bannen. SDie heger roerfen bem 3a<h*nheffelhanS einen

SÖIicJ ju unb Iädheln.

w©o, ffrangl," fagt ber 3achenhejfeIhanS, HaU f ^ie*

felbig Sßeif tunnt einer 2)idh loStoerben im SQßalb.

3efet, mohin gehn fte benn? 3u ben 3i9*unern."

(Sine Sßeile reben fte mit ihnen; ber 3Jlann mufj

baS Bäuerlein auS feuchtem Sftafen höhet um ben Stanb

bauen, bafj ber SEßinb nidht in baS glühenbe Sfteiftg blafen

unb ben roten haljn burdh ben SBalb jagen tann. Sann

berfchnrinben bie grünen SRöcfe im 2öalb.

Unb ber ©türm heult hinter ihnen brein unb über

ihnen fpielt er bie Orgel.

»3efct, Sürfdhl, pafj acht, eS ftnb SDir breie auf ber

Röhrte!"

2In einem foldjen Sage, too einer nidht au§ bem

ipaufe gehen tann, toeil fonft bie ßanbfaljrer eine 23e*

Iagerung ober eine Eroberung bornehmen unb ftdh, folang
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eä itjnen gefällt, unter bem ÜJiooSbadfy ober am fta<Jjet*

ofen Ijetmtfdj machen möchten, ba ift eS ein ©Iüd, bafe

ber ßadjentjeffeltjanS ein jjalbeS Sdfjodf §afer bom $anä*

SonI in feinem Statt untergebractjt tjat. SaS ift ge*

fdfjeljen, bamit, toenn’S einen Scijnee Ijetuntertoitfi bis

an3 SDacf}, bann audt) eine Arbeit 3U öerridfyten ift im

£auS; benn elj ftdf) einer eine fjfurt mü^tt ober fträufelt

bis sur £>ötl — at$ baS geljt ja gar nid^t, toenn ein

richtiger Sitjnee gefallen ift!

So madfjt ftd^ ber ßadfjentjeffelljanS baran, ein Suctj

auf bie Siele 3U breiten unb ben §ot3bocf barauf*

3uftetten. 5tuctj 3toei 5trmbot( §afer fctjleppt er fyerbei,

binbet bie Sdfjiitten auf, nimmt eine £anbüoII £alme

unb fctjlägt bie mit ben SftiSpen gegen ba§ Ouerljol3 beS

SodfeS. £ui, fptingen bie fiörner!

Ueber bem §aferfd£jtagen getjt braunen bet Sag

borbei. @t feat’S gar nidjt richtig tjelt bringen tönnen

Ijeute um ben Sonnentoirbel: immer ftnb bie 5ftebet

burd^ baS ßidfjt gerannt, tneit ber 2Binb hinter ifynen

breinpeitfctjte toie hinter einer Sdfyar grauer Steppen*

pferbe.

51b unb 3U, toeiFS braufeen anfängt no<ij bämmeriget

3U toerben unb bie Utjr aud^ fdfjon hier gerufen Ijat,

fdfjaut ber 5llte gegen baS ßigeunertager, ob fte brüben

3um 2lbbructj riiften.

Ser Sßinb ^at jtdfj immer nodE) nid&t miibe ge*

laufen — ber mufe einen ferneren Spattjerbftregen ober

einen IjauStjotfen Sc£>nee 3U fctjleppen Ijaben, meit er gar

fo madfjtbotl fd^nauft unb mistig tut, benfi ber iganS.
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— tote er juftament ein neues Sünbel £alme

erfajjt Ijat, unb einen Slid burcfjS fünfter tut, fd)aut

et, wie bie 3iQ*unet bie Seelen Don ben ©tangen ab*

nehmen. Sie Rinber fd^Ienbern fetjon ben §ang empor.

SaS glofenbe ffeuer wirb mit ©rbe auSgebrüdti, unb

b« Sedfen werben über bie (Schultern geworfen.

Ueberbem friert ein graues Sämmern aus bem

SSalb. Ser SBinb IjeuIt’S an; aber eS ifi feine 3*ü unb

fo friedjt eS weiter, lautlos, trübfelig. Sie Säume

fptüljen Stopfen Ijinein.

Stoben tämpfen bie 3t8*uner mit bem SOßinb, ber

fie ben Sag über in ber Salmulbe nidjt gefeiten Ijat.

9tun miß er ifjnen bie füllen bon ben ©<$ultern reifen,

nun wirbelt er iljnen bie naeijifdfywargen £aare um bie

Röpfe, nun bläft er iljnen einen Sftegenfdjauer in bie

©efidjtet.

Ser Stagen mit ber fdjüfcenben Sladfje Will um
bie Sömmerung bie ©onnenwirbelftrafee herauffaxten;

bann gibtS ein fanfteS ©(Jjauteln, wohlige SOßärme unb

ein traumlofeS ©djlummetn. Unb braunen über bie

graue Statt* ftampft ber ©türm unb fudjt einen 3tif},

bamit et ein Sieb barauf fpielen !ann.

„3efct fann einer Ijinauflaufen auf bie Unrulj unb

baS f^anele naetj ben ©tünrödfen fragen."

Ser 3a^eu^e|f*l^anS trägt ben £>olgbodt auf ben

fjrlur unb ben ungefdblagenen §afer gurüdf in ben ©tatl.

Sie Römer auf bem Sud^e tommen in ben ©adf. Sie

Süre bleibt offen, weil ein ©taub fliegt Dom §afer=
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fdjlagen; unb jefct batf ftdj einet audfj bie pfeife wieber

anglimmen.

&ui, fäljrt bet ©türm um bie 6de! §ui fiüjrt et

auf ben ßadjenljeffelljang log wie et iljn erblicfi!

„’g ig fei grab, alg Ijättft einen ben gangen SEag

gefudjt unb nit gefunben, wütiger SBergwinb SDu! SDa

mufj ftdj einet bie Kappe über bie Oljten gieren."

3)et Süalb bröljni, alg fang ein $eer barin bag

©iegeglieb nad^ einet gefdfjlagenen ©djladjt.

2tug ber Unrulj geljt fcfyon ein ßictjtbanb in bie

SDämmerung unb fagt bem 3actjenljejfelljang: bie grauen

fifeen broben am Klöppelfacf unb bet §elari wirb an*

gefangen Jjaben, ben §afer gu fplagen.

2öie bet 2llte in bie ©tube getommen ift, ift bie Stegl

juftament mit bem ßidfjt Ijinauggegangen, gu flauen,

ob etwa ein Saunet auf ben fjlur getreten ift, weil bie

jjjaugtüre gefctjrieen l)at.

3efct ftecft fie bie ©taHlaterne an, um gteid) an

bag 2lbenbmelfen gu gefjen unb ber &elari wirft ben

Küljen bag £>eu in bie Staufen.

„fjanele, gut ift’g, baft wir allein ftnb. Söei&t’g

fdfyon?"

„2Bag ift gefdfjeljen?"

„SDen prangt fuctjen fte, weil! iljn fyaben wilbetn

feljen."

„©eit, SDu erfdfyridft mi<$?"

„SDßaljr unb wafyrljaftig, ^anele! SDenfft etwa, lieb

Ijai er 2)idj? SDentft etwa, wenn SDu iljn auf ben Knien

bitteft, er foH nit fdjiefjen ge^n — er Ijört auf SDidj?
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s

SDet? Zimmer, mei liebä SDimI! 3ejgt — »enn et

SDit Ijeut abenb fenfterln läm, betljeljPS ifym nit, bafj bie

^rörjiet hinter iljm brein fmb. 2Barnen mufj i!)n »er,

»eiPS fein 2ob fein !önnt."

2)a8 gonele madjt fidj mit bem Sdjürgengipfel bie

Stugen blant.

„ßein 2tänl foUft »einen um ben. ©efjt et burdj

bie Sappen, fo ift baS fei gut füt iljn. SDent nit meljt

auf ben ^rangl, ganek."

SBeil bet ijjelari in bie Stube getreten ift unb ftdj

beim 0fen bie pfeife auSpodjt, teben fie bon ben

Zigeunern. 2>er SadjenTjeffeltjanS ergäbt, »aS er »eifc:

bom 3irtu§ unb bom SDßagen mit bet Städte, bem bie

Ijeut abenb auf ber Sonnen»irbelftraße im SOßalb be*

gegnen.

SD« Butter ruft auS bem Statt herüber nadj bem

fjfanele.

„@ut 97ad^t, SDirnt," fagt ber ßadjenljejfenjanS, tnie

baS ÜJtäbdjen gut Üür tjinauSfpringt.

„3db mufj auf ein £eim!ommen benten, ety’S boltenbS

fdj»arg toirb. 25aS gibt eine grugelige üRadji SB’ljüt

©ott, £elari"

5BIauf<f)»arg fteigt eS hinter bem spieffen herauf

»ie ein £aget»eiter im Sommer. 3fefct Ijängt ein Sdjnee

in ber Suft; ben rnufj ber SCßinb erft nodj ljerbeifRaffen,

nadfjljer fann er auf ein ©infOlafen benten.

„So »erben »ir morgen einfdjneten im 2Balb.

©nbe Dttober — ’S iS fei nit gu ftiify unb biel Sonne

Ijat’S gehabt baS 3a^r. Sonft Ijaben »ir mandjmat

(Stiller, Stm Sonnetiroirtel. 12
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ben grünen #afet auS bent ©djnee b«tauSgegta'ben unb

mandbmal . .

SDa bonnert ein ©dfjufj auS ben gridbten herauf unb

rennt, mie einer, ber ben 2Beg im ^albfinftern unb tiefen

StBalb nidbt finben !ann, in alle 2älet hinein, bis er

ftcb an ben Söerg ftöfjt.

©S ift, als habe ber ©türm einen ^tugenblid bie

Ißofaune abgefefct, als habe bie SRiefenorgel im UBalb

leinen 2Binb mehr gehabt — jejjt pofaunt er roieber,

ber ©türm, jefet btaufen fie mieber, bie taufenb tiefen

unb boben pfeifen.

Oer 3adbenbeffelbanS mit! ein ©Hidf Sßfab ab*

fd^neiben, ge^t quer über ben Jpang ^inab unb fteljt

bei ber #auSede, an ber bie ©tüfee emporftrebt.

Oa bonnert’S mieber im 2ßalb. Unb noch einmal.

Kaum bat ber ©türm ben &all fortgefegt, fällt

ein britter ©dbufc.

3fefct — hier ©djüffe bat ber 3adjenbeffelban3 im

gangen gegärt. ©r laufet immer — ber ©türm bat

noch gu reben mit ben Slßalbbäumen unb ben fprübenben

Jlebetn.

Oer Sllte gebt inS §auS unb öermabrt bie Oüt

hinter ft<b.

SDßäbrenb er ein ©dbeit in ben Ofen fdbiebt, redbnet

et über ben bier ©«büjfen.

„OaS ©jempel iS nit fdbmer," fagt er, „ber erfte:

ber prangt bat einen btngebrannt auf ben $lafcbitf<b-

Ober mat’S im 2al? ©dbien’S ben S3erg betaufgulaufen?

33ei bem ©türm lennt einer ftdb gar nimmer auS in
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bet ©egenb. Söar’S im Sat, fo toirb bet prangt Ijaben

bem „©cbneiber" ba3 Sicht auSgetan.

Söie’S gefragt bat, ftnb bie ^rörfter ihm DoHenbS

auf bte ffäbrte gefommen. iftun — tote fönnt’3 nun

toeitet fein?

©nttoeber: ber ^rangl bat f<bon eine neue Äuget

int ©tufcen gehabt unb bat nein, ein DJiörber

toirb er bocb ntt fein tootten, ber prangt?

©o toirb er geflogen fein, unb toeit et auf ben 5tn*

ruf bin nit geftanben bat. baöen fte hinter bem ©afra

breingebrannt."

Oer 3a<benbeffelban§ bat ba8 Stanlämplein an*

geftedft unb bat fdbon breimal ba3 genfter aufgef(hoben

unb in ben ©türm gebordet. Oer überbriifft alles unb

toütet, als tooHt’ er bie Serge au3 ber 6rbe reiften.

Unb eine ^infterniS fällt auf3 Sanb, fcbtoärget toie

ber aDBalb.

„©o muft einer bocb nacbfcbauen, ob fte auf ber

§öffe ba8 ©dfjieften haben gehört," fagt ber Stlte.

@r bat ba3 Ofentür! offenfteben Iaffen; au§ bem

Ofenlo<b läuft ein rotes Cid^t heraus unb läuft an ber

2Banb bin — gudfenb, a!8 btieS ber Söinb hinein. Oa3

ma<bt b«U genug, bat ber 3a<benbeffelban3 gebadet unb

er bat bie flamme jefet toieber berabgebtafen Dom Sratt*

tämplein.

9hm gebt er auf ben fttur unter bie Steppe, mo bie

©tafftampe am klaget bängt. Oie bat oier ©IaStoänbe

ring3, bamit ba3 fjlämmtein ntd^t berau8tangen fann

in8 ©trob; bie bat Dier ©IaStoänbe ring8: fo fann

12*
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bet SDBinb aud) nit ^ineinlangen an§ £id)t unb toenn et

e8 nodj fo toüb umtan^t.

SDer £an3 tut bie ©djeibe auf an ber ©taHlampe.

2)a§ fiidjt fletft et am Ofenfeuer an, fdjliefet bie 2iit

bor bem S3tanb unb miH IjinauSgeljen in ftadjt unb

©türm.

2Bie er bie ftauStür aufgetünft Ijat, ruft’ä braujjen

„£>alt!" unb ©djritte geljen.

©o läuft bet ©türm nidjt, unb ber ©türm Ijat eine

anbere ©timme.

„§alt!" ruft einer bem 3adjfntjejfettjan3 3U? SOßer

benn? SDer 2ob ober ijt fonft einer, ber Ijiet „£ali!"

3U rufen Ijat mit fo Ijerrifdjer ©timme?

SDer 3o^f^ejfeI^an§ prallt ein toenig 3uriid( unb

Ijebt bie Campe Ijodj, bamit er bem inS ©efidjt feljen

fann, ber Ijiet befehlen mitt.

„5ldj, ber £etr fjrörfter! SDßoHen '© nodfj ein bijjl

5ßlafc nehmen? ’§ ift eine arge ftadjt, ’3 ift eine ber*

malebeite Dtadfjt unb ein ©türm —

"

„SBleiben ©ie an ber gefdjlojfenen 2ür fielen, immer

im £aufe, §eger," befiehlt ber görfter bem einen feinet

Begleiter, mie fte in ben fjflur getreten ftnb unb bie

£>auStür gefdjloffen morben ift.

SBeStoegen 3fljr bafeib, braudjtS mir nit 3U fagen,

benft ber 3adjenljejfelban§ unb fpridjt:

„2luf bie £ÖH moHt id), ein menig tyufeen."

„©ie bleiben Ijier, toeil ©ie im Sßerbadjt ber S9e*
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giinfiigung fielen ober !ommen !önnten," menbet ftd)

ber fjrörfter Ijerrifd) an ben 2IIten.

„3dj? Söiefo benn id)?"

„fragen ©ie nidjt fo einfältig, ©teden ©ie ein

orbenitidj ßidjt an unb fixeren ©ie ung burdf) 3för #aug."

„5tdj fo, ber igerr fjörfter meint, bag güdjgl fei im

Sau unb b i e f e n Stbenb? Unb bag ffüdjgl? 5Raa,

Jgetr fjrörfter, fo fangen ’© ben nit!"

,,©r ift aber in ber 2)untel!jeit enttommen."

„§aben ’© etman gefdjoffen auf iljn?"

„SBatum fragen ©ie?"

„9ta, meit ber ßradj an bag gfenfter getlopft Ijat,

oiermal. 3)ag ift ja ein Ijöttifdjeg SDraufbrennen ge*

mefen."

„©in. 3tfleuner, ber neben feinem ißtanmagen Ijer*

fd^ritt, gab ung butd) 3ci$c« 3U betfte^en, ber Ser*

folgte fei über ben §au herein entflogen."

„35 er über ben £au? üßaa, igerr görfter, bet

lauft, mo'g am fd^mätgeften ift. ©o, jefet, bie Campe

Ijab idj angeftedt, mein SaternI btaudj id) unb nun

geljen ’© Ijaugfudfjen. gfür ben gall, bafj ©ie nijr finben

unb ein menig märten moHen auf iljn — er fönnt' nodj

fommen — einen 2run leibeerfdjnapg miH idj auf ben

SEifc^ ftetten. ©inen SOßein, einen feinen, ljab idj nit im

§aug für ben igerrn ^örfter."

„^dj ljab 2$nen fdjon gefagt, ©ie bürfen nidjt aug

bem §aug."

„S)arf nidjt? 3fdj b«tf nid^t? SJtaa, igerr fjfbrfter,

fo ig bag nit: meiner greitjeit bürfen ©ie micfj nit be*
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tauben unb menn (Sie gleidj ein faiferlidjer töniglidfer

gförfter finb. 2Tber maS Sie tun bürfen? @inen mit*

ftä^icfen tonnen ’S bon ben £egern, bafc ber fidj an*

fc^aut: i<t> Ijab nij gu fRaffen mit bem ^rangl unb i<$

gel) gerabemegS in bte #öH. aber barf ^nen
mieber nrt baS 3ec^en^u8l oerbieten, meil Sie in redjt*

mäßiget SluSübung 3$reS SlmteS Ijier ftnb, mie man
baS Reifet. So fteljn bi« 2)inge unb — i(§ gelj jefct.

2>aS SBinblampl nefyn idj mit mir."

„So matten Sie nodj einen Slugenblict, ©Untrer

.

„©Untrer, fagt et. SadjwtjeffeUjanS fyeife idfj, §err

fyörfter ; ©üntlfer mirb nur gefdfjrieben."

„@in gmeiteS SGßinblid^t Ijaben Sie nidjt?"

„Stein, ein fiidjt nit, aber einen ©ebanten.
SBenn Sie baS StüdEI bis in bie igöH mitgeljen, fo Ieilj

id^ 2fönen baS meinige. 3<i}, füt ben £eitnmeg, borg

mir eins in ber £>ötf."

So geljen fie burct) ben oerftiirmten SCßalb, in bem

bie Sftiefenorget brauft; fo geljen fie über baS Stapel*

fd^oein, auf bem ber Sturm fteljt, ber in bie Sßofaune

ftöfct. ©in Stegen fprii^t unb fäljrt tlingenb gegen bie

golbenen Scheiben ber £>öHe.

„©uie Stadfjt mitfammen!"

SDie brei SJtänner fteigen ben §ang empor.

2>er SadjenljeffelljanS podjt an bie Scheiben.

SQ8ie iljm baS 2öamrl bie JgauStür auftut unb ftd^

nit genug munbern tann, fagt ber 2IIte:

„ßeutln, eS gefdfjeljen SDinge am Sonnenmirbei, mie

fte nit gefdfjeljen finb, feit ber 3adjenljeffell)an8
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junget Sürtbet mar unb nodj ben roftigen Stußen

felig gern Ijatte!" —
2Bie fte am ftadjelofen faßen, plauberten unb bie

Slugen &IanI mürben, legte ber 2Binb ftdj braußen

fdjlafen.

$>ie 2ftitterna<ht fdjlich umS &auS al§ ber 3a<hens

heffelljanS mit ber geliehenen StaMamfje heimmärtS

fdhritt.

„§alt ein bißl," rief er bem §an§*Sonl su, ber

bie ipauStür gerade bon innen bertiegeln motlte.

„£>aft maS bergeffen?"

„3u fagen, baß eS einen Schnee mirft, £>anösSonl,

einen munteren Schnee!"

SDer 3<lch*nhefTelhan3 leuchtet babei auf feinen

^oppenärmling, fdjaut bie glißernben Stern'lein, bie

bataufftnlen, unb ber &an§=Sonl ftredt bie beiben 5lrme

in bie flacht. —
3mei Sage lang fiel er, fiel aber nur einen fjuß

hoch unb fan! gleichmäßig über JBerg unb 2öalb.

SDie Richten neigten bie SDßipfel ein menig, sogen

ftdh ben meinen Ißels um bie (Schultern unb fdjliefen.

2)ie fjfährten be§ SDßilbS liefen über bie meidje SDede,

bie lein üftenfdjenfuß gertrat.

5lb unb su Hang eine Sdjlittenglode oon ber Straße

herein gegen ben 2BaIb. 2tb unb su fiel ein Schnee auS

einem SSHpfel. 2>er SBipfel fchmanfte ein menig unb

fdjmanfte ftch mieber in ben Schlaf. 3lb unb su flog

ein SRabe über ben SGßalb. SDann fchlief mieber alles —
bie ßuft unb ber SDBatb unb ber SBerg unb ba§ &au8.
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baS barantefynte. Kur auS bem Sdjornftein füeg ein

Sßölflein blauer Kaud): beS £auSfIeijje8 frteblid^er Bote.

21m brüten Siorgen fd^rttt bet ißoftbote Ijernieber

burdj ben ©djnee.

£ui, madjte ber 3cw^en^€ fTe I^an^ unb Qtiff nad)

bem SOßanbbrette, auf bem bie Srunfelbeerflafdje jtefyt.

„(Sogar einen Brief friegen bie ßeute am Sonnen*

mirbel? 25a8 gange ^aljr bift nit gefommen unb nun —
Sßarum Ijaft SDir’S benn juft bis gum Stinter auf*

gehoben?"

25er ißoftbote trän! baS ßeldjlein leer. 25er §an3

ftettte fidj an§ genfter unb erbracfy ben Umfdjtag beS

Briefes. ©r laS:

3adjenljeffenjan8,

©ntmifdjt bin idj iljnen. hinter mir btein

^abenS gefdjojfen toie närrifdj, aber baneben. Kedjt

iS. 9Kid) fangt feiner, ©in ©Iüdf, bajj eS broben

mar auf bie Sdjtaubermiefe gu. 25runten mär’S

fdfjledjter. So bin idj ben Berg hinein unb ein

SSagen mit einer grauen ißlane iS gefahren. 2öie ein

*fiidjSl in bie KÖfjre bin idj in ben Skigen. 25ie

3igeuner Ijatt idj gefetjen am Sag. ipineingemüljlt

l?ab idj midj in SDedEen unb in maS meifj idj. 2)a ftnb

fie oorbei bie breie. ©etadjt I)ab tdj — nadlet. Unb

fefjen barf idj mid) am Sonnenmirbet nit meljt taffen.

3$ bin mit ben 3i9cunern. $nS Bairifdje fahren

mir unb madjen einen 3itfuS. Unb baS ganele fannft

mir grüßen. Sefyen täten mir unS aber nimmer.

25ie breifeig fireuger, bie id) 25ir nodj fdjulbig bin
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für fedjSmal ©djlafgelb beaafyl' SDir bet Herrgott.

68 griifet granj Söintet.

„SDie breiig Äteuget reuen midj nit, unb bet

^ftanjl reut midj audj nit, aber baS mit bem ganele,

ba£ freut midj.

©inen ©rufe fagt et?

SDen nrufe einet gleidj befteHen, fonft betgifet et

batauf."
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11. Kapitel.

es®

SGBte ber 3a(^n^cffel^an3 auf bie Unruf) tommt,

fifeen bie SRcäl unb ba3 ganele ftumm beim Klöppel*

fiff*n. SDer £etari fdjlägt auf bem £au2flur £afer,

unb eine Sßolte ©taub unb SDuft bon reifer §almfrud)t

toeljt bem 3a^n^ejfel^an§ entgegen.

2)er £>etari, ber jefet eine Urfadj feätt, ein toenig

einjubalten mit bem £>aferfcblagen, fdjaut !aum auf

beim ©rufe unb peitfdjt ba§ Söiinbel &alme gegen ba8

Querfdjeit, als fyätte biefer ©ommer bie Körner nodj

einmal fo fejt in bie SRiSpen gefefet, toie fonft. SGßenn

einer aber mit aller Kraft gu fc^Iagen Ijat, fo Jjat er

!eine 3«t $um reben.

SDie grauen bei ben Klöppelfädfen feaben juftament

audj nur ben Stugenblidt, nah ber $ür §u flauen, toer

pereingefei. Unb bann Happern bie Klöppel toieber tote

ein UeineS 2RiiIjItoerl.

©o fefet feh ber 3a^«^effel^an3 auf bie Ofenbanf

unb toirb erft einmal im Sßfeifenföpfl ein bifel nah*

briiden.

2tn toem ift e8 benn nun eigentlich, bie SReb’ gu be*

ginnen? 2ln mir ober an @udj? — 2ln ©uh, ben!t

ber Sohtihefeelfeang; benn 3ftr müfet toijfen tooHen,

too^u idj Jjeraufgegangen bin auf bie Unrulj.

©o toarten toit nodj.
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2>ie Wjt üdt; ber 3^9 hüpft im Ääfig Don einem

©tängtein auf bag anbere — ftnb nur jmei, unb fo

fc^aut er butch bie (Stäbe beg Jläfigbäcbteing unb Der«

fehlt feinen Sprung bennod) nicht.

Stuf bem fjflur ift bag 3if<ben ber nieberfaufenben

$alme unb an ber Siir ein Ätopfen, toie toenn ein

fanfter Siegen an ein ©djeunentor tropft; bie ftörner

fpringen baran.

§in unb Ijer toirft ber 3a^«n^effeI^anS einen Slid

auf bag x$antlt. 3e fe* ba* fi<$ boS SDirnt fo gefefct,

bajj eg bem §an§ fdjier bie &interfeite gute^rt; nur

manchmal, menn eg bie fabeln ftedt auf bem ftlöppel*

fiffen, tann ber £ang bie Söimper beg regten Slugeg

entbeden unb bie ©pifce ber SRafe. Sin bie Sßimpet

bat ftcb eine Sräne gebangt.

„3a, toarum meint benn bag ^fanele?"

Sie fagen alle gmei nicbtg. ®ie Siegt fdjaut ein

menig auf unb nach bem f^anele hinüber.

„3efct — feierlich, fo Diel feierlich habt 3bt’3 auf

ber Unruh. SOßoHtg bag immer fo hotten öon nun ab?"

2)ie ÜRutter benft: ber 3achenbe ffethan§ ptaufdjt

mit bem $anele — fo brauch i <h nichfg gu reben barauf.

Unb bag fjanele meint: ber ÜJhitter tjat'g gegolten, ©o
budt eg ftch btofe ein Sicht!, toeil ihm ein Säbeln um
bie ßippen fliegt toie ein ©ommeröoget, ber ft<h öon

einet SDiärgenfonne hoi öerleiten taffen, bag Sßinter*

rödtein abguftreifcn. — SDie ©onne ift mieber einmal

bet 3achcnheffctbang. Stber ber §ang hoi auch ben

©ommeröogel erfpäht.
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„Sfteäl!" ruft ber igelari auf t*m ?$Iur.

©onft boli et ftdj bag ganele, bamit ba3 bte Körnet

einfd^iittet in ben ©ad; Ijeut bat ber SSater auf baS SDirnl

betgeffen unb bte SRe3l muf} ^inauS.

2)a fefet ftcb bet 3acbenbeffelban3 bem ftanele gegen*

übet auf bte SBanbban! unb fagt:

„Kann einer benn gat nit erfahren, me§meg bte

Unrub fo biel anbac£)t£bott gemorben ift über ftadbt?"

2)a3 ^anele fd^aut bon ber ©eite nadj ber 2üt,

bätt bie Klöppel mit ber Sinten unb bte Sftedjte ^ebt’S

bor ben ÜJhtnb:

„2>et prangt, ba§ SBalbtoeibl, ba3 f^ma^aftige,

bat geplaufdjt."

„5tudj nod) bap? 3U toetn benn?"

„25en Stthirgltont, ben ©tnräumer Sßeter unb ben

feiert ^at er getroffen im 2BaIb, mo bie £olg rüden.

Unb ba bie brei juftament ein grübftüd machen unb ben

Kaffee märmen am Sfteiftgfeuer, bat er ftcb p ihnen

gefegt."

„SOßirb haben auch ein §olj rüden motten, ber

fjfrangl," entgegnet ber 3a<benbeffetban3 unb fneift bte

Slugen pfammen.

„3um ergäben bat er angefangen — na, bat et

gefagt: menn ba§ ^enfterl ein menig meiter mär ge*

mefen, bem ^anete bätt baS fdjön paffen fotten."

„igöttfafta, SSHnbbunb berbammigter!" — KnadS.

3fefet bat ber 3a<benbeffelban3 ba3 ©pijjl am

^Pfeifenrohr entgmeigebiffen.

„Ut je, ba8 ©pifcl! Sßa, menn’3 eb lein 3abn ift,
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ben Praudpt einer notmenbig gum Sßfeifepalten. Sin

üUhmbftüdl läfet fidp mieber pineinfefeen, ein neueg. SGßirb

bent prangt auf bie Sftedjnung gefefet."

SDie Klöppel gittern in bet £>anb Dom ffanele, mie

bie ©dpinbeln, menn ein ©türm barüPerfäprt. Unb

audp gmei tränen brängen ftd^ mieber gmifdpen ben

©dpatten ber 2&impern pinburdp; bie laufen bie SGßangen

pernieber, auf benen fonft immer ber Plante ©onnen*

fdpein ber Suft bapeim ijt.

„fjanele," pePt ber 3atPenpeff«lpan3 an, „einen

©rufe paP idp SDir gu PefteHen unb begpalp Pin idp

peraufgegangen."

„Sinen ©rufe?"

„SDa lieg."

2Bie bag ÜJiäbdpen bie Klöppel aug ber §anb unb

pernadp Peibe £änbe, in benen bag unfauPere Sßapier

tniftert, in ben ©dpofe fallen Iäfet, beginnt ber 2llte:

„ganele, jefet, menn SDu Hug Pift, Pift ftiH mie ein

©raP; benn menn fie ben £öHfa!ra fangen untermegg,

fcpaffen fte ipn perüber unb fperren ipn ein ein 3}äprlein.

9iadpper: im Sanb ig er mieber, im ©onnenmirPelmalb

ig er mieber unb bem fjanele auf ben Werfen."

„2)en fjrangl — menn idp ben fpür . .
."

2)ag fjanele PaHt bie gäufte: ,,©o ein ©dpmäfeer

nijnufeiger . .
."

„Sin foldper, mie ber, teprt ftdp ba nij bran. Sin

anberer bürft’ bag gfanele paPen unterbeffen — ber

fdpkidpt ipm pinterbrein. Unb eine Sftadpe fudpt ber

ftrangl obenbrein, menn SDu ipn beradpten miUft. Safe
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ibn laufen, SDttnl! 3>en btft noch einmal billig Io8

toorben, §öttfatra ben!"

„2ftutter, ber ftatblfrang ift mit ben ßigeunern!"

ruft ba3 ganele bet 9te3l gu, feie bie bom ^aferfdjütten

toieber in bie <Stu6e fommt.

SDie 9teSl mujj ftd) gleich ein @id)tl auf bie Ofen*

banf fefeen unb ftemmt bie 2lrme in bie ©eiten.

„2öaS fagft, 2Jiabl?"

9tun ^at ber 3adjenbeffelban3 gum reben an*

gefangen.

„. . . unb beStnegen mollts eine Äird)e mailen au§

ber Unrub unb tooKtS Sud) baS Satten abgetoöbnen, fei

»egen bem Söinbbunb?

Unb jefct: auf ben ©onnentoirbel totU tcb unb reben

toiH idj unb toiU iljnen fagen: ber fjfrangl, ber ©atra,

bidtun bat er fidj looHen! SDag SDirnX bat ibn botb

nit eitoa ang fünfter gelodt, ang toingig fleint? @in

SDirnI, »nie ba§ 3ranele, toirb einem folgen nadflaufen

miijfen?" —
©o ftampft ber 3a<benbeffelbang mit bem SJrief

bom grangl auf ben ©onnentoirbel.

2Bie er Balb broben ift, fauft ein iöötnerfdjlitten

bie ©irafje biuab unb fauft quer über ben &ang nad)

bem 9ieuen £aug. 25a§ iparfentoeibl bodt barauf, unb

ber feiert ftfct bom unb lenlt ben ©dritten. Slug bem

fünfter beg ©onnentoirbelbaufeg bflt einet ben 5topf

berauggefdjoben unb fd^aut bem fltegenben ©dritten nadj.

„©nife ©ott, SShtrgltonl. Unb too ift benn ber

©<bmieb=©eff#ew>?"
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„2)en Ijai bet tpeterl [cfjon boraufgefahren auf8

9ieue £auS gum HJiuftfmadjen. SDie Sßinterfa^rer fmb

im Slngug, 3adjenf>ejfelfjan3! Unb toemt bie ©ingfpiel*

Ieutln bie ©täbter toitiern, beljagt’S irrten fei nit mefyr

auf bem ©onnentoitbel."

„Äommft einen ©prang gum Sinräumet hinüber,

Söurgltonl?"

„§ui, toaS gibi’S benn?"

„Sin gan§ 3tareS, 2onl."

„3$ fomnt."

2ßie bie Sännet bem 3ad)
enljeffelljan3 eraä^It

Mafien bom lebten fjrii^ftiid auf bem &au, bei bem fte

mit bem Äat^Ifrans am SOßalbfeuer gefyodt unb bet

©pätljerbftfturm in ben SGßipfeln fein fdjauerlidj ßieb

gebrauft Ijatte, tritt ftdj einer im S3otIjauä ftampfenb

ben ©djnee bon ben ©tiefein.

S5ann fommt ber ?ßeterl in bie ©tube unb tnirft

feine über ba§ SQßäfdjeftängl — ein ftlberner

©prüljtau liegt barauf bom feinen ©djnee, ber bei ber

galjri ben §ang fjinab barübergeftäubt ift.

SEßeil bie ÜJtänner reben, fefet ftdj ber ^ßeterl

fdjtoeigenb auf bie Dfenbanf unb nimmt ben Rapier*

greifen gut £>anb, auf beffen Utufter er ©orl näljt.

„®el) fyet, Sßeterl. 3unge 5frnte mie 2)eine taugen

auf bem ©onnentoirbel nit für Iftabel unb 3^™. Sin

Sriefl fyab i<$ gu Iefen."

2Da legt ber Ißeterl bie 5Rä^erei beifeite unb fäfjrt

auS ben ©tiefein. 2)ann lieft ber 3at^en^effel^anS ben
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SfbfdjiebSgrufc, ben if>m bet 5ßoftbote biefen SSormittag

gebraut Ijat.

„ÜJla, ißetetl, ma3 meinft gu bem ba?"

„freuen funnt ftdj einer, bafe ber SBilbling jum

SQßalb IjinauS tft."

Ser Sßeterl (bringt auf unb ein ©Jans fliegt in

feine 3lugen.

ton 23erg hinein faljr i<ij ben 3adjenljejfek

I)an§ mit bem §örnerferlitten unb auf ber Unrulj mirb

gehalten."

SDßie ber 3<idjenljejfenjan§ fein ißfeiflein ftdlj gefüllt

f>at, märtet ber ?ßeterl fdfjon mit bem ©erlitten bor

ber Sür.

3enfeit§ ber ©trafje beginnt bie ga^rt; fturm*

fd^nefl fliegt ber ©dritten über ben ©d|nee; ber ftiebt

mie 9?ebel unter ben Kufen Ijerbor, ein ftebelftreif bon

meinem ©djnee mirbelt hinter iljm brein. 5lber fein

galten ift tior ber Unrulj, meiter geljt’8 unb faufenb gu*

tale. ©rft bor ber §ÖH ift ein £alt.

„Sludj gut," fagt ber 3a<§«nJjeffelf)an3, „bie miffen’ä

t'ij nodfj nii."

Ser §an§=2onl ift gerabe babei, ein §äu§lein au3

JBrettern über ben Srunnentrog gu bauen. @r fdjneibet

im #au§flur mit ber ©äge ba§ £olg guredjt.

Unb mie fte in ber §ötl mußten: ber ffrrangl ift ein

3igeuner gemorben, fo (teilen bie 2Jlänner gu britt ba§

neue SSrunnenljaug über ben 2rog.

SEßä^renb fte bie lebten Jöretter paffen, gufammen*
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fügen unb jammern, ift bie ©ämmetung Ijetaufgeflogen

auS bem Sßalb.

„(Sine Arbeit mufj audl> einen £o!jn Ijaben," fagt ber

#anS*$onl, Reifet ben Sitten unb ben jungen in bie

iQÖH geljen unb fd^enlt einen SiijnapS ein.

„Unb auf ein üßadfjtmaljl bleiben mit audj gu*

fammen. SDen £>anS brauch’ id^ bie Sage Ijin fo mie fo

miebet, unb eS ift mir fdjon rectjt, bafj 2$r Ijeute QCs

Jommen feib."

2ßie audfj bie bampfenben ©rbapfel, bie baS SOßamrl

auf ben $ifd^ gefcljüitet Ijat, unb ber Salgljering ge*

gejfen finb, fdjaut ber (Silbermonb über ben Sßalb,

fdjmimmt Ijöljer unb ftrömt ein blanJeS Sdjimmerlidfjt

gu ben gmei genftern herein.

„@ine Sünb unb Sdjanb iS, menn ein 33oHmonb

in ber Söelt fteljt, beim ljufcen baS teure (Stböl gu ber*

brennen," fagt ber ßadjenljeffelljanS. w2>i e öieljmirt*

fd^aft maiijt reid^e £eut auf bem Sonnenroitbel, gelt?

9ta, bis baljin tun mir’S flämplein nodlj einmal auS,

mein' id^."

6t breljt bie flamme gurüdf unb bläft in ben

ßplinber.

SBäljrenb bie £ampe am ©raljt ein Sftaudfjfäuldjen

IjetauSfdjidtt, ärgerlich unb mifjbufüg, Ijat ber §anS*

Sonl bie ©itarre bom $ftagel genommen unb ftimmt.

„SRuden mir ein ©id^tl aneinanber, 2öamrl! ©er

§anS*2onI fyat eine anbere im Sinn, fo barf baS SDßamtl

audb nadj einem ficJj umfdfjauen."

£>interm ßadfjelofen fifeen fte.

©elfjltt, Km ©onnfnmirbet. 13

Digitized by Google



194

„3fefet — bet $eterl ntufe feljen, too er bie ©einige

Ijernimmt."

5luS bem Ofen gelft ein fanfteS SBärmeln unb burd)

bie genfter ein ftilleS roeijjeS Si<$t.

„&aft etman ein neues, meil SDu fo lang probierft,

JpanS=Oonf?"

„3a," fagt bet, „Oie Linien."

Unb f<$on fpielt bet §an3=2onl unb fd^on fingt et:

SBaS fipt benn oben auf bem SSogelbeerbaam?

©a ftfct halt a ffinf un fet SBetbl bmaam.
©ie fdjniebeln unb fdjnabeln unb fingen brbei,

9tun fept blofj bie hinten — bie IjabenS recf>t fei.

5inf, fjinl, 2Knf, ffinf, ffinf bift a HaanS toingigS ©ing,

SSift bu a mingig Haa, Ijaft bocf) bei $raa.

9tit toeit Don bem 23am fteljt bem 9tacf|bar fei §an8,

©er fcfjielt fdjon toie lange unb iS ädE)t gang,

©eil bie gtoei Han Linien fo luftig brobn fei,

©aS madjt’n gang traurig, unb er benft ftdj brbei:

&an8, $an8, &an8, SjanS, §an§, §an8 bift getoacfjf’n »ie

ena fßflang,

©ift a fo grofi unb ftarf, baft bod) en Duarf.

„OaS mujj bet §anS=2onl nodfj einmal madfjen, bafj

mit mitfingen fönnen ben Äeljrreim."

©o fängt bet §anS=!£onl baS Sieb bon neuem an.

2lud) bie lefcte ©tropfe mit bem &an8 — bie ift bem

2Balbmann fcljon geläufig.

„®u, $eterl, mertft maS?"

’S Ijat leiner gefepen, toie bem IJJeterl baS SBIut in

bie ©titne gefhoffen ift.

„9J?etfen? $ei moljl: bafj eS 3«t iS, auf ben
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©onnenmitbel jju tommen. OaS &arfenmeibl/ unb ben

©eppl mitt id) Ijeimfaljten Born fteuen $auS."

„©o fannft matten big gegen bie SDtitternadjt.

£an3*2onl, baS ift ein neue!, ein feineg für bie beiben

auf bem Uteuen £au3. OaS iS fei fo Biel luftig —
juftament mie „Oie Ofenbant." Kommft an einem £au3

Borbei ober an einem ©aftljauS: „Oie Ofenbant" ftngen

fte allent^atben im Sßalbgebirg.

Oarffi baS nit fo für nij galten, £an3*2;onl!

3fefet: menn Ou irrten bie Siebln nidjt madjeteft, fo

fangen fte nit, ober fte fangen, nadjljer aber bie ®e*

fpenftergefdjidjten Born ©rafen unb bem 2ob unb fold^e.

Ou aber gibft iljnen eins, bajj fte braudjen: aus bet

3eit, auS intern Beben unb auS iljtem bergen IjerauS.

Ou Ijilfft iljnen, ben SBinter luftig überfielen, §anS*

Oonl, Ijilfft iljnen,. ben ©tarn Berfdjeudjen Bon ben

©djmellen; bleibt nur nodj manchmal ber junger
Rotten. Oen motten mir audj megfRaffen, ben ©atra!

SBenn fte nur erft auf ben Sinfall tommen: maS bie am
©onnenmirbel tonnen, baS tonnen m i r aud). ©ie

braunen fei einen, ber’S iljnen Bormadjt.

©o mie'S baljetum ift, ift’S mandjenortS im ©ebitg,

unb menn mir etmaS fcfyaffen mit bem SSiefyljalten, fo

merben fte’S anberSmo audfj.

Oie £»auptfad)e ift: eine Arbeit müffen fte Ijaben

urtb einen öerbienft babei — rnujj aber ntefyr abmerfen

als baS klöppeln, fonft fagen fte: baS Klöppeln ift

leidster, matum follen mir uns eine Ißladerei mad)en mit

bem anbern? Oenn blofj um bie toten S3aden, baS

13*
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iS iljnen fei nit genug; unb maS bie für einen Sßert

fyaben — bet 3a$ent)effeII)anS mirb fte babon nit über*

geugen. 2)a ntufj fcfjon ein anbeter tommen. ©ie müffen

fyerauS auS ben ©tuben unb IjerauS auf bie Sergmiefen

unb in ben 2öalb, bafj i^nen eine neue £uft am fleben

inB igerg tommt.

©ingen — fteilicfj: mann fyaben mir einmal nit

gefungen, mir ba^eroben im SBalbtanb? SOßenn ber

igunger einmal ift gar gu fdjlimm gemefen im 233alb

unb menn fte bie fieibriemen aögu feft gufammengietjen

mufeten.

HanS*2onl, eine Hungersnot mag aud) anberSmo

tommen — aber: Ijier oben ift fte getommen, meil baS

Klöppeln fei gar nit t)db gulangt, ein SSoIt fatt gu

machen. 2BaS idj immer gefagt Ijab: auS bem £anb

mollen mir’S nit Ijaben, beileibe nit! 2Ibet roer etmaS

anbereS treiben tann, als ftd) am Klöppelfad fted) fifcen

unb Reifen, baS Sßalbbolf erbärmlidj unb etenb gu

machen an Körper unb ©eift, ber foH fid} nit umbauen
nad) bem ©pifcenmadjen.

@in frommer träftiger ©djlag 2Kenfd)en müfjt’

mieber madjfen baljeroben, jefet ift’S ein fdjtoädjlidjer,

jefct ift'S ein fiedjer.

2)aS ift er gemorben, feit et über bem ffabenbrefyen

bergeffen !>at, maS er feiner ©d)otle fcfjulbig ift.

3r r o m m funnten fte fein, Ijab idj gefagt. üßarum?

3fm 2BaIb ift immer ein (SotteSbienft: eine Orgel

tönt in ben SGßipfeln unb ein tfkebiger ift ba, ber ©onnen*

fcfjein ober baS SBergmajfer, baS auS bem ©tein fpringt.
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2tber, mit ftnb abergläubifch gemorben hinter bem

©tüblfenfter. 2öenn mir hinaus in ben 233a1b laufdjen,

böten mit braunen ein milbeS &eer tauften, feben mit

bie 2oten in ßeidbenbemben laufen in ben Hebeln, feben

mir meifje ©eifter fteben, menn ein bnentloS ®irfen=

ftamrnl in ben fjfidjten Iebnt.

©o. 33er 3achenbef[elbanS mirb’S nimmer erleben

unb er möcht’S hoch noch- ©o gmangig ^äbrlein foUt'

einer noch aufnebmen fönnen, bis bie Äinber heraus*

gemachten ftnb öom §anS*$onl unb Dom ©onnenmitbel*

peterl. Ui je, ftnb noch gar feine ba!

Sßachfeer — 3 b t fönnt’S machen, 3b* junges ©e*

fdjledjt! S3on beut auf morgen gebt fo maS nit. 2tber

@uer 2Jtorgen= unb 2Tbenbfprücbl müfet merben: SQßer

feine ©d^olle fleijjig bebaut, ber mitb immer beS SroteS

genug bn&en.

©o mitb'S beifeen unb richtig iS! Unb maS unä

ber 39erg trägt, ©raS unb 2öalb unb ein paar Jpalnt*

früchte, baS mirb überall binlangen, menn mir bie ©d^oHe

gmingen, alles betäugeben unb mirb meiterlangen, als

ber ©rtrag Dom klöppeln.

SBenn’S einer hoch bineinfehreien fönnt in bie trägen

jagen fersen!" — ftnaef!

„Ui je, jefet gerbeifj ich mir baS Ißfeifenfpifel gum

anbern 2JZaI, auch noch bagu ein geborgtes, bem &elari

feinS.

^e^t, menn baS ©pifcl einmal einen 9tifj bflt, fann

einer auch noch ein @i<htt fchimpfen.
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@in fireua ift eS, gar ein fo ferneres ifrcus mit

bicfer Hanbarbeit.

Steifet, maS ber ©ihmieb*©eff*5pepp mitbringt Don

bet gahrt, HanSsÜonl?

SDraufeen, fagt et, als „ein unermefclidjer ©egen"

gilt bie ©pifeenllöppelei für baS arme ©ebirgSlanb. ©o
fteljt’S in ben Süchern unb fo reben’S bie ßeute

benen nad).

3efet: menn einer aHeS nimmt, ben ©egen unb ben

3rludj: Herrgottfalra, ob ber ©egen größer ift, als ber

$lu<h, ich meife nit. 2)aS fagt ber ßachenhejfelhanS, nit

meil er ftd} baS an g e l e f e n, fonbern an geflaut
hat. ’S mufe einer nur auf bie ^afyrljunbett benten,

auf bie bier 2fafyrljunberie, feit baS Sllöppelliffen ift

pereingelommen inS Stalblanb, mie in oierhunbert

fahren ein Soll fted) merben lann.

£>at’S auf ber einen ©eit eine Stoljltat gebracht,

— 3eiimeife fag ich — fo ift baS auf ber anbern mett*

gemacht. ©S fmb — ich fag’S noch einmal unb mitl’S

noch manches Stal fagen, meil idj’S für meine befte SößeiS*

heit halte — : eS ftnb anbere ©ebirge unb anbere HBälber

auf noch häheten Sergen unb ift lein 6i<htl anberS, baS

SDBachStum an ©raS unb fjfrucht, als hier, aber ein

ftärfereS ©efchlecht lebt auf jenen Sergen, meil’S nit

ftubenhoderifch iS morben über einer folgen Heimarbeit.

SHijfen mir ’S benn jufiament allein fein?

SIber fo meit hat bie ©emöhnung baS Soll im

Sialbgebirg gebracht: eS lann unb miH ftch nit benlen

ohne ben Älöppelfad.
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Unb fte fagen: mag mollts benn? «Sogar ein SMrnl

bon fieben 3a^ten Ijilft mit berbienen. 3a, felber er*

galten tut ftcffS am Älöppeltiffen.

SBenn’S aber §013 tragt unb JBeeren fud)t ober eint

3iege Eiltet in Sonne unb SBergmelt, na<J$er ftecf)tS nit

unb mirb beffer leben. 2lber: bei uns ift’S juftament

notmenbig, bajj baS Kinb fein Stücfl SBrot ftdfj erlaufen

rnufj mit feiner merbenben Kraft, bk gibt’S Ijin bafiir.

SRic^tig ift’S, ein 2)irnl berbient feinen Kreuget mit

fteben 3afyrtn — fei an ein ©ic^tl junger ift eS fdfyon

gemöfynt bis bal)in unb auf meljr, als auf einen

3idjorienfaffee unb ein Stile* fdjmatgeS S3rot, auf @rb*

äpfel unb einen gering, menn’S gut geljt, ift eS nit ge*

möfptt gu benlen.

So ift’S fdjon red^t, menn fte baljeroben fagen: biel

Kinber, biel Segen; benn fo ein Kleines ermirbt am

6nbe audf) ein Kteugerl meljr als eS felber braudjt.

STber: ein gefunbeS S3oIf iS baS nit unb ift fein

3uftanb, toie mir ilpt Ijaben im SOßalblanb. Unb menn

in ben S3ätern unb ÜRüttern eine Kraft ift, benn ein

gutes 2BoHen ift @ott fei 2)anf ba, fo Ijaben fte gar nit

nötig, bie Kleinen anS Kiffen gu fefeen, bafe fte ft<$ felber

burdfybringen." —
2)er Zetert ift mäfyrenb biefer Sftebe fcfyon gmeimal

anS fünfter gefdjritten, Ijat bie Slrme auf baS SBrett

geftüfet, auf bem bie Storcfjfdfynäbel unb fielen,

unb Ijat IjinauSgefcfjaut auf ben blenbenben Sdffnee.

„3Benn ber 3a£*knfjeffelIjanS notij bleibt — i df)

mödfjt’ an ein 2luffaljren benfen," fagt ber $eterl, „fte
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müjfen fonft fei gu lange märten auf midj im ÜJieuen

£au8."

tomm fdjon," fagt ber ßacfjenljeffelljang unb

nimmt bie Siüfee Dom ^tagel, „idj tomm fdjon. Unb

auf ein £olgrucfen möchten mir audfj benfen, &an3=

Sonl. £eut ift SDienStag, fo fagen mit: auf ben

Freitag. Sftidjt’2 au3 broben, ^eterl. 3fn ber $ölle

tommen mir gufammen."

„3$ red^t. S’fyüt @ott unb fdjön Sant."

„ipabt’5 nit gu banfen," fagt ba§ Sößamrl. ©ie

gelten mit big unter bie §auStür. Ser #an3*Sonl

tritt fyinauS auf ben garten ©d^nee Dorm §auS; ber

fingt unter ben ©tiefein ber beiben Slänntt.

Ser 3a<^enl^e fTel^anS geljt über ba§ ©tadjelfd&mein.

„Sa3 ©tüdl mirb einer nit Derftnten. §e!" ruft

er bem ißeterl gu, al§ er im SBegriff ift, in ben fdjlafen*

ben Sffialb eingutreten, „Ije! mag madjft benn einen fo

großen Sogen?"

„@§ liegt nit fo Diel ©djnee baljerauf," ruft ber

Seterl gurüdt, „al§ menn i<$ gmifttjen bem

unb ber Unrutj ernpormill."

Set 3atf>ett’fcffcNjan3 murmelt etma§ Dor ftd^ Ijin

unb ftapft unter bie gictjten. Ser Se*er * fdjtebt ben

©dritten Dor ftdj bur<$ ben ©ctjnee. Ser £immel ift

blant, eS brennen ni<!jt Diel ©terne, meil ber 2Jtonb fo

bell ift. Ser ©djnee ift lodfer mie fjlaum unb ijl ein

fflimmetn barin, fdjöner mie im Sau einer borgen*

miefe.

2Bie ber Seterl über bie erfte Sergleljne hinauf iji,
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fdjaut er nadj ber Unrufy: bie fc^läft; fein genfter ift

mehr ^eU.

SDag £äugl bat ben toeifeen 5fklä umgetan uitb nut

um ben ©djornftein Hegt ein fanfter ©Ratten, ben bet

Sftufj batoufgetoorfen bat.

2tn bet Sftüdfeite beS #aufeg ift fein genfter — bie

Sftüdtoanb ift niebrig unb bag SDad) reidjt bort beinahe

&iä ^inab auf ben ©djnee ber §albe, bie hinter bet

Unrub emporfieigt. 5Dort gebt im ©ommet bet ^ßfab

lebnan.

@in (gidjtt laufet bet Sßeterl, alg et am $äugl

borbeigegangen ift.

2lHeg fdjläft, nur ber 2Jionbfcbein flimmert im

©djnee.

SDie ßeiter ^ängt rüdttoärtig am §aug unter bem

borfpringenben, berfdjneiten ©c^inbelbad^.

3n bet ©iebelroanb ift bag genfter, bag mingig*

Meine, ju bem ber franst emporgeftiegen ift.

(Sin meidet SSotbang ift üon brinnen babotgejogen;

aber ber 2Konb ftebt jenfeitg bom &aug unb bie ©iebel*

toanb ift im ©djatten.

2)er (ßeterl gebt butdj ben ©djnee binab unb b^bt

bie ßeiter bon ber SOßanb. 3*®ei 2Jtannglängen mifjt fte

bödjfteng, aber über bag fjfenfterl reidjt fte, nodj ein

©tüdf barüber. Jßenn hier gtoei ftnb unb ber eine fteHt

ftd) bem anbern auf bie ©dbultern, fo mujj ber broben

ftdj fdjon büden, miH er ein (Sidjtl burdjg fünfter gucfen.

SDer ^eterl bat bie ßeiter aufgefteHt unb fteigt
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empor. 63 ifi glitfcpig mit fo Diel ©cpnee an ben

©oplen, leicht tönnt einer . . .

„ganele . . . fjanele . .

„Reffes Dtaria, icp bent’, 2>u bift mit ben

3ig«unetn?" ruft ba3 ganele bon brinnen pinter bem

Jöorpang perbor.

„Söenn 2)u nit gleidi) fiepft, bajj 2)u peimtommft .

."

„ganele, icp bin’3, ber ^ßeterl."

„Reffes 2Jiatia, jefet fommt ber audp nodp! ©eibS

benn berriidt alle miteinanber?"

„ganele, fo laufdp bodp nur unb gib SDüp!"

„2ßa§ millft benn eigentlich ba bei ber ütadjt?"

„fjanele, tu ein (Sidptl auf."

„S3on ©innen bift!"

„2u auf ein (Sidptl, idp muf$ SDir etmaS fagen."

2)a3 ftanele flieht ba3 genfter juriid — taum

einen Ringer tönnt einer pineinfteden burcp ben ©palt.

„2u loeg bie $anb, jefet, idp tlemm’ SDir bie gringer*

fpifecn ein!"

„ftanele, idp bin gar fo Diel gornig."

„©o fiepft au3, toenn 2>u gornig bift?"

„SDer ^KinSsSonl pat ein neues Sieb — bal hot

er auf midp gemalt."

„SBilb 2)ir nij ein!

„3feffeS üttaria, jepi bent idp brauf," fdpreit ba8

fjfanele unb fcpiebt ba§ fjfenfterl DolIenbS guriicf. „©tep’n

bleibft ba unb pörft, toaS idp fag’! 3e^t — toa3 foH

benn toerben, menn fte morgen friip im ©<pnee fcpen,

bafe einer bie fieiter gepolt pat unb Dor ba3 fünfter ge*
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ftiegen ift? ©ie ftreuen mit einen Raufen $äderling

bot bie Süt unb SDu bift fdfjuib, ?ßetetl, ©u! ^ng

©eteb’ tommt einet mit @ud) Suben unb ig fei bodj

gar nij bran.

3fej}t — nit bon bet ßeiter gefyft mit! SBart ein

6idf)tt. 3$ fag’ ©ir gleidfj mag."

Ueberbem fpringt bag ^anele bom ©ttofyfacf,

ftijlüpft in bag rote SDßolIrödlein, in bie braune 3acfe

unb in bie ^ilgfdjulj au<$.

„ffanele . .

©ag ©irnl ftedtt bie Stßinblaterne an unb fc^iebt

ben Sorljang hinter bem ^enftet gutüd.

„S3ift nit im Seit gemefen, ganele?"

„ßeine fünf Minuten. ^efet — ^ereinge^ft ing

£aug unb ben Satter min idj Ijolen unb bie SCRutter.

Jtöag foH benn bag fonft geben in bet 3rtü^? Söenn

menigfteng nid^t ein fo berräterifdfjer ©djnee mär, ©u,

nad$er tönnt einer am @nb mit ftdf) teben laffen. §aft

benn gat nit barauf bentt, feiert, bummer?"

©ag ganele muß ladfcn, meilg gat fo gornig tut.

„’g ig aber audj mit benen SDtannerleut — fo bumm,

naa, fo bumm! herein geljft!"

©et ißeterl triebt bon ber ßeiter.

Stecht Ijat’g, bag ffranele. ©et gange meid^e ©dfnee*

teppic^ ift gerriffen unb eg tönnt einet auf bag ^Süpft

fagen, mag Ijiet borgegangen ift bei bet ÜRadfjt.

Sßäfyrenb bag fjfanele ben £>elari unb bie Siegt

medt, meil bet ba fei unb mag ergäben mollt',

fdjiebt ber feinen ©dritten bom §ang herein juftament
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an bet ©iebeltoanb fyer, bafj ein 2Beg getreten toitb bis

31t bem bot bem §aufe.

Ueberbem ift baS fJFanelc mit bet Saterne unter bie

#au3tür gefommen.

„#abtS benn gar tein bifjl SBerftanb, iljr talteten

Scannerleut, iljr?"

£ui, baS ganele [djilt toie eine 21Ite. ©0 Ijat’S

bie Sftaljm auf bem ©onnentoirbel iljr Sebtag nictjt ge*

trieben. „SDie ÜEBörtlein fliegen bem fjanele bon ben

Sippen mie fdjimmlig S3rot," fagt bet feiert.

„’S iS SDir fei nit jum lachen," fagt eS, „mir

audj nit."

Stber ein Qudtn mirbelt um iljren roten ÜKunb.

„(Sin ©lü<f ift’S, bafe baS geuer nodlj nit auS iS

im Ofen. 3fd) tu immer nodj ein SleiSl hinein borm

gubettgeljen. ’S iS fonft gar fo biel lalt in bet 3rriH}."

ÜUiit einem Äienfpan ftedft baS SDirnI bie Petroleum*

lampe an, bie am 2>raljt über bem 2ifd) Ijängt.

»3«fet, toaS ift SDir blofc eingefallen auf bie 9tadjt

— ober ift Oir ber 33erftanb eingefroren, Sßetert? Unb

ber 23ater unb bie SJiutter tootten audj nit meljt getunter*

fommen. SOßaS toittft benn? SGßaS Ijaft benn $u reben?"

„3fefet, toenn 2)u einmal fo toeit bift, bafe einer ein

SCBörtl fagen !ann, fo toerb' idj eins reben. SDie Sltern

braunen fei nit babei gu fein. ’S gilt blofe 2>ir."

„SDßiffen mödfjt’ einer bod^, toaS baS ift!"

S)aS fjanele treust bie 31rme bot ber Sruft unb

fefet ftd^ neben ben $eterl auf bie Ofenbant.
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„6in Sieb Ijött er gemadfjt auf SDicf)? SDßie Ijeifet’g

benn?"

„(Sin Sieb Don ben gmei ginten."

„Sefet, f° geljtg bodj nü auf SDtd^i"

„SIber mag brin borlommt. 25a Reifet eg gulefet:

£ang, bift gemadfjf’n lute ena ißflang, bift a fo groß

unb ftarl, fyaft boc^ en Öuarl."

„3fefet, SDu fdjreibft SDidj aber boct) (ßeter unb nit

ijjang?"

„’g tS audE) f o beutlid) genug."

„^ßeterl, td) mein’, ber §anS*2on! fyat habet nit

ein (Sidfjtl auf SDidfy gebaut."

SDag 2)trnl tut bie £anb uor ben HJtunb, um bent

Sßeter bag Sadfyen gu öerbergen. 21ber ber <5<i)alt, ber

tljnt habet aug ben Stugen fdfjaut, läfet ftdE) tein üJiäntlein

umfangen.

„9tu fag aber bloß: mag !ann benn idfj habet tun?"

SDer (ßeterl fdfjaut auf feinen ©dfjulj unb breljt bie

Happe gmifdfjen ben §änben.

„ffanele," fagt er, „ein (Sidfjtl 3«*t taffen mufet

mir fdfpnt gum überlegen, mie idfj 25ir bag ridfjtig fag.

ffanele, mie fte gerebet Ijaben, bajj ber ffrangl auf

ber ltnrul) gum ^enfterln ig gemefen, bamalg ijt ein

3om über midf) getommen."

„Sößarunt ift ber feiert benn gornig gemorben?"

„2Beü SDu juft bem ftrangl, bem Jßinbljunb, nit

^aft gugefperrt."

„Sßeifet SDu benn, bafe i<$ ein gutg SDßörtt Ijab’ ge*

fagt gu bem?"
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„©ie fyaben’3 ergä^It. ljab'3 aber nit geglaubt.

«Selber Ijat er nur fei fo Diel gemußt gu reben baDon."

„Sßeifet nun, maS baä für ein genfterl i2? Sta,

unb?"

„Unb erft mie ber ^rangl fort ift au§ bem Sanb

unb feit idj meifc, er tommt nimmer, ba ift mir ba3

£erg mieber frolj morben, fjanele."

„SEßaä tunnt fict) ber 5ßeterl benn giften, menn baS

fjanele bem grangl fcfjöngetan ptt?"

„fjanele, mie 25u nur fo reben rnagft."

25er ^eterl ljat feine SJiüfee ingmifd^en auf bie

Ofenbant gelegt unb bie £anb öom 2)itn i erfaßt unb

ift gang bid)t neben ba§ ^anele gerüdft.

,,©elt," fagt er, „Ifanele, fo Diel mär idf) am @nb'

aud^ mert mie ber grangl?"

3ej}t, auf einmal Ijat er feinen 5lrm um ben £al§

Dom SJtäbl gelegt unb füfjt eS.

2)er SJionbfdfjein läuft gang leife bur<$3 ©tübl

unb in bem Ofen tnacfen bie Steifer.

„^Jeterl, menn jefet bie SJtutter fommt, nadjgu*

flauen, marum mir gmei fo ftiH ftnb?"

,,©o merb’ idfy fagen: bem ^fanele Ijab' ictj anä

fünfter geflopft, e§ follt’ auftun. SffieilS aber fo gar

gering ift, baS fünfter!, juft mie ein 2ö<tjl am ©tat*

taften, fo ftnb mir mitfammen Ijeruntergegangen. $rau

SJtutter — fieiraten miH id^ ba§ f^anele. 3Baä iclj gu

rnenig Ijab’, Ijat’ä guDiel — ba tommen mir mieber auf

glei<$."

Digitized by Google



207

2öie bet feiert mit bem ©glitten bie £albe Ijinauf*

fteigt ing ftlbetblanfe 3Ronbttd^t, ift nodj ein fünfter

Ijett auf bet Untulj unb ein 5Dirnl fdjaut ^etauS unb

f<fjaut bem feiert nactj big er übet ben SJerg ift.

. . über ben Söerg ift et. 2Iber leidet ift ba8

nit geiuefen," lad^t ba3 fjanele.

Unb bet Sffiinb löfd^t ifynt bag Eämplein aug.
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roalb Ijerauffdjaute, tat ftd) bet 3a^en^e ff£^an2

©djroana Don feiner Settmüfee auS bet ©tim unb toieä

tljm bebädjtig einen Iplafc übet bent testen Oljt an.

„©dfjroa^tnüfcl, DertradteS," Ijub er an gu teben,

„roitlft no<$ nit, bafc bet 3ad)£nljeffelI;anS eine 3Iu3f<$au

Ijält? (Sin £>d4 mden wollen roit Ifeut."

(Sr feuchtet fidj bie ©pifee beS 3ciSe f£nScrS an b£*

Sippe unb fäfyrt batnit über bie Stugen.

„2)a3 Ijat bie ÜKali felig aud) getan unb gut i3,"

meint et; „aber beffer iS fdjon, man pufct bie Slugen mit

bem Sergquell blan!. — SBepaglidj ift’S audj baljerunten

im ©tübl, baS ©djlafen. Stuf baS ljätt’ einer früher

benten müffen. (SS ift eine fo Diel fteife Kälte btoben

unter bem SDadj.

©o roerben roit Jjinfort baS ©tübl unb baS ©dfylaf*

fammerl in eins legen unb beS SlbenbS immer nod? ein

©todt>olä in ben Ofen fliehen. Oabei roirb einem

baS alte &et3 nit talt.

Unb roem fteljfS benn eigentlich im 2ßeg, baS

braune Söettftattl? Keinem. (Sin (Sidjtl 3U breit iS’S

für ein altes SDßatbmannl, roenn einer allein brin fein

mufj . . .

©d)roan3müfj, ba fommft fdjon roieber über bie

Stugen gefallen?
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Sie 9Jiati fyätt iljte Sufi baran, bafe t<^ Sid* 311

©Ijren gebraut fyab in Seinen .alten Sagen. Sie 9JtaU

Ijat Sid) geftridt — fünfun^tnangig 3aljr? Sie bürften

fei batüber tjingegangen fein. 5t£»er meitag tjab’ id)

nichts babon miffen mögen. — bie ^aate Ijat bet

2ßinb meggeblafen born ©djeitel unb fei nur über ben

Otjren Ijat er tjüben unb btüben ein SSüfdjlein fteljen

taffen.

©0 mufc bie ©djmanamüfce märmen Reifen im

2Binter, feit baS meifje §aarbedlein bie Lotten freffen."

Ueber biefem ÜJtorgengefprädj rietet fidj ber 3adjen*

IjeffelljanS auf bem ©trolj in bie ijjötj unb blinkt butdfj

bie ©Reiben mie ber Sag amifdfjen ben SEßotfen Ijinbutcfj

übet ben SBalb.

„Ka," fagt er, „mal foll benn baS fein? SCuf bie

blanten Sage Ijin ^at ftdj’S am Fimmel über Kadfyt

^eimlidO mieber aufammengefponnen unb fängt fdjon an,

einen ©djnee au fteben. Unb einen grofeflodigen nodj

baau. 2öenn jefet etn SOßtnb aber nein: bie gidfjten

Ijaben nodj bie meinen Kode an unb fdjlafen."

SCßeil aud) bie 3e^8e i« ben Käfigen ben Sag

Jommen fetjen, Ijeben fte an, bie grünen Söpplein au

pufeen unb ben 3at^eu^effel^anl au rufen.

„SBarf ein (Sidjtt unb gebt! Kufy, ’S ift elj nodj

3u frülj!"

Uebetbem fteigt ber SCIte aus ber Settftatt, an ber

unten baS flammenbe &era gemalt ift unb eine 1751.

2Bie er bie ßebertjofe angeaogen Ijat, tritt er in §emb8*

fflel&ltr, Mm Sonnenrotrbcr. J4
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ärmetn unb bie toeifje ©djroangmüfee auf bem &opf

bor baS &auS.

gr fdjaut ftagenb gegen ben Söolfentjimmel, geljt

bt§ an bie JgauSedfe, gu feljen, loaS ber Reffen unb bet

©pifeberg gu bem 2age meinen, ber übet fidf) felbfi nodj

nid^t gang im Haren ift.

„5Ra, na, bie ÜRadjtmüfeen IjabtS noclj auf? Unb

alle beibe? ’S geljt boctj fdfjon auf bie 2ldfjt."

2)er 3a<$en$effetyan8 ^at bie £>änbe tief in bie

Saften ber fieberljofe bergtaben unb beutet ft<$ ben

ftillen ©prudj ber fernen ljalbberf<tjleierten Serge.

„9ta, JpanS, ici) mein', ein §olg mollen mir rüden?"

25a8 ift ber SCßurgltonI, ber mit bem ginräumet

5ßeter unb bem feiert bon ber anbern ©eite getommen

ift. ©ie ftnb ben £au Ijereingeftapft, toeil ba ber breite

Sftotmilbmedjfel Ijerabläuft.

„Unb bie ©djtoangmüfe fyaft auc$ nodj auf bem

Oljr?"

„SBaaS?" fragt ber 3a^en^effel^an8. „5ßo^ ftäS!

©0 ift’S aber, ßeutln: ben Sßleffen fdjilt einer unb ben

©pifeberg, bafj fie bie ©djlafmüf} nit Ijeruntertun, unb

auf bie feinige bergifjt einer batüber. ßeutln, baB ift

bie ©efdjidjte bon bem Salten im eignen 2Iuge — fo

toiH bie berftanben fein!

Sergieljt ein gidEjtl, gelt, unb tut bie Ärajen bom

Sftüden. 3<tj bin audj gleidj fo toeit."

ßadjenb Ijat ber 2ttte bie ©djmangmüfee bom ftopfe

gegogen unb in ben Ipofenfad geborgen. 2tm Srunnen*

trog giefet er ftdfj ein Sergtoaffer über ftopf unb 9Crme.
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„®ie firajen Iafe idj baljeim," fagt et, tote et ftdj

mit bem §anbtudj im ©tübl trodenreibt, „bet ißeterl

labt ftdj mein 5?affee!rügl unb mein ©djtoargbrot mit

auf bie feine, gelt? 3dj trag meine fedjgig Jfaljte —
fo Ijaben toit jebet baS unfre."

„®ib f)tx,
u

fagt bet ißeterl.

SDer fäljtt in bie ©tiefelroljte,

tut ftdj bie ßappe auf unb unter ben ßragen bet ^oppe

ein tooüeneä Jbtüpftüdjl, nimmt ben ©tod mit bem

GSnfenaaJjn, bet ftdj in ben ©djnee einbeifet, unb bie brei

ÜJiännet fdjreiten IjinauS in ben grauen 2Jtorgen.

Stoifdjen ben gfidjtenftämmen ift ein IjeimlidjeS

©pinnen, ein fanfteS gtaueS Söeben: bet SBergnebel

toadjt auf.

2ßie fte über ba§ ©tad^elfd^toein gegen bie j0ÖHe

geljen, triedjt er fdjon übet bie §alben herein unb toirft

ein SRefc über baS §au3 Dom Joang*2onl.

S3om SOßalbranbe tjct öerneljmen fie baS bumpfe

fallen be§ ©djneeS au§ bem ©eäft: in ipüdlein ftnft et

Ijerab. 6r ift 3U fdjtoer getootben, toeil bie feudjten

lauen 9tebel iljn anbaudjen, ba mögen iljn bie SQßipfet

nidjt meljr tragen.

S5on bet Unrulj ift bet §etari fdjon ^erabgegangen;

et Ijartt mit bem JoanS^onl auf bie SRänner.

3u fedjft geben fte an bie Arbeit im SOßintertoatb.

SMe beiben ©dfjtitten, bie nur au§ je jtoei üerbunbenen

J?ufen befielen, leljnen fdjon an ben klaftern im §013 .

SDie Männer toanbern quer butdj ben füllen

träumenben §ag.

14*
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„©in ©rau ift gmifdjen beit (Stämmen," fagt ber

3ad}enpejfelpanS, „Scanner, jefet, menn einer nit im

SGßalb auS* unb einmüfet’ mie im Stübt bafyeim, fucpen

füllt’ einer, bajj er ben 2Seg fänbe bis in bie &ÖH.

3uftament bis in bie J0ÖQ, fag idj. Unb ber iS bod)

nit ferner: bie meiften fommen ^in, oljne bafc fte barauf

gebadjt Ifaben."

©er 3ad)enpeffelfyanS gminfert luftig mit ben

ülugen unb f)at 2Jtü^e, bie Seine mit ben Stiefelrofyren

auS bem Sdjnee gu sieben.

„2öenn einer fo brei Stunben arbeitet mit feinen

Seinen unb bem Sergftod, fo Ijat er genug. ’S funnt

einem einfallen barüber, einen Schlaf gu tun — tein

Sßinb pfeift baberinnen unb fein Sogei ruft, unb bie

Slugen fallen juftament oon felber gu."

Sie geben mieber eine Skile.

„So, ba mären mir!

©in ©idjtl ben Schnee fdjaffen mir meg, unb ber

§elari gebt, ein $euer günben. 2öir anbern rüden ber*

meil einen Saummeter."

©er ißeter! flieht mit ber ^olgfc^aufet ben Sdjnee

gut Seite, unb ber £>elari bläft in ben Seifern, bie mit

Seiten gebedt gemefen ftnb, ein glämmlein lebenbig,

baS ben Kaffee in ben Krügen gu märmen fyat.

©er 3ac^«n^effeI^anS unb ber Sßurgttont — ber

ipanS-Sonl unb ber ©inräumer 5ßeter — ber &elatt

unb ber Sßeterl: brei $aare finb auf einmal auS ben

fedjS ÜJtännern gemorben.

©ie einen 3met fteigen linfS ben Sßalbljang empor,
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bie anbetn 3^ rechts unb bic britten 3m£i fd^affen

eine §eimftatt im ©dfjnee unb im gidjtenbididjt.

©a3 ßleinljolg, bag gang in meinen felgen ftedt,

Ijat eine 2Kauer gebaut ringsum unb in bet Dritte born

©djneeljäugl oljne ©adf fladert bie flamme. (Sin wenig

mifelaunig ift fte — wie ber graue 2ag; unb ber Sftaud),

ber ftdj baraug emporringelt, mag nid)t tergengrab

hinauf in bie SOßipfel, — fteljt aug, alg ^ätte ba§ f^euer*

lein ein ©djtoangmüfjl auf. (Sr beftnnt ftd^ aber unb

friedjt berbroffen über ben ©djnee.

©a !ann einer nid^i Ireug» unb querftapfen unb ge»

mädjlidj ben [teilen faanq Ijinan: fdfnurgerab müffen

fte empor, immer bag gefdjidjiete §olg unb immer bie

©tämme an ber Setgleljne im 3luge, bie gefällten, unb

grabetoegg barauf gu; aucfj Ijübfdj ben ©djnee gufammen*

getreten unb ba unb bort wo ein 2tbfd)lag ift ober ber

©tod bon einem gefällten ©tamm, bet bag gutale

fafprenbe £olg auf ein (Sidftl gum Utaften einlaben lönnte,

müffen fte babor einen ©djnee gufammenfRieben, bamit

eine glatte fjaljtt entfteljt.

©tüben ift fdjon ein 3tf<$en unb ©leiten unb auf

bem §au brunten ein Sßoltern unb UebereinanberftÜTgen.

©er (Sinräumer Sßeter unb ber £ang»©onl Ijaben iljte

fjfa^rt im 3ug.

Jfefct gifdjt audj bag erfte ©djeit gutal, bag ber

JBurgltonl auf bag SOßanbern fdjidt.

(Sine SHtegftunbe ift’g gemefen im Inielioljen ©djnee

baljerauf unb in gtoei Minuten fd^iefet fo ein &olg gutal.

©runten fahren bie ©djeite aufeinanber wie hmtenbe
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©djlangen, rennen bie Äöpfe gegeneinanber, bäumen ftdj,

ftn!en IraftloS gufammen.

Stuf bem §au in ber Sulbe, in bem bie btei SBerg*

faxten aufeinanbertreffen — benn audj ber ijjelari unb

ber feiert fmb mittlermeile an ber Arbeit — tuäd^fl

ber Raufen.

©piegelblanf fSteifen ft($ bie galten ben S3erg

herein.

£öljer fteigen bie Sänner, länger tnerben bie

©djleifbafynen gegen ben ©ebirgStamm ljin.

Unb ber Sag legi feine grauen ©djleiertiidjer über

baS Satblanb, unb ber Sag mirft feine ftlbernen SJSefee

au§ ©dbneefloden hinein. Stber ber Sinb mag tjeut

nidjt meljen.

©in fanfteS Äniftern ift in ben §ficfjten unb eine

fdjtoeigfame atemlofe SaIbanba<Jjt. Kur toenn brunten

bie ©d^eite buretjeinanberftüraen, ift ein bumpfeS SDröIjnen

toie bom ©erläge ber £otaäjte; bann toieber ba§ toeidje

filingen beS ftlbernen ©dfjneeS.

So bie Sännet fRaffen?

Sfmmer nur giuei mijfen bon einanber: aibifdfjen

iljnen fd^läft ber Salb, amifdjen iljnen Rängen bie Kebel,

3toifd^en iljnen fallen bitter unb bitter bie glocfen.

„SuraltonI," fagt ber 3at^en^e fTel^anS unb bläft

in bie erftarrten Ringer, bann fdfjlägt er bie 2lrme Iteua»

toeiS ein bufcenbmal um ben ßeib, „Ijaft SDu ein Kufen

gehört?"

„KocJj nit."

„©in SitiagSglödtt iS nit im Salb; aber ber Sagen
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Ijebt an 31t läuten unb mödjt einen Kaffee. 2)a§ ©tüdfl

Iaffen mit nocfy Ijinab, bann —

“

„33 elj redjt," mad^te ber SOßuraltonl.

Unb lute bag lefete ©tücf Sftaum^ols big auf 3toei

©djeite 3utal gefaxten ift, fefet ftd) ber iQang auf 1)113

eine £013, ber 2onl auf bag anbere. ©0 fahren fte ben

Ifunbert ©feiten nad) unb gleiten ben S9erg hinein.

SDrunten elj fte an bag übereinanbergeftiirste §013 ge*

langen, brüden fte ben ©tiefelabfafe fdjarf gegen ben

©runb: ein ©djnee mirbelt auf, Ijüllt fte in eine 2ßolte

ftlbernen ©taubg unb bag fffaljrseug ftfet feft im tiefen

©djnee.

3m bidjtberljängten Kleinljols raudjt nodj bag

fffcuerlein unb mirft einen purpurroten ©djimtner in

bie Sftebel.

SDer 3ad)en^effel§ang tut einen Spfiff auf ben

Ringern. 2)a fd^ricft ber 2ßalb aug bem ©djlaf. Unb

ber fpifce Ißfiff fliegt mie ein Sßfeil ben S3erg ljinan unb

fliegt an ben fDiännern borübet. 2)enen ruft er 3U:

3u 2ale!

6in Geidjtl fpäter — unb audj bie anbern faufen

auf ben §öl3ern bie §ol3fcf|Ieifen Ijerein.

„21uf fteigen mir nimmer! 2)ag ftebt einen ©djnee,

bag einet in ber ^finfternig, menn fte einmal ba ift, Ijeut

nit auf ein £eimtommen benten tunnt. @inen falben

guf} Ijodj mag er gefallen fein ben SSormittag über."

„3$ mein', f e e n tunnten mir bag 2MerIjol3

nodj?" fragt ber ©inräumer $eter.

„©0 rnadjen mir nur einen tjalben üßittag."
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„2Iud) tedji."

üftacfy bem Kaffee glimmen fte ftcf> bie pfeifen an.

5Rux ber $etexl mag nichts toiffen bon bem Sftaudjtxaut.

SDex §elaii fdjüxt ba3 tJfeuet, unb toäljienb ftcfy bie

anbern eins anxaudjen, fd^Ieppt ex einen 3lxmboH S9xenn*

xeiftg Ijeibei. SDie flamme tnixb bie ftaxxen ijjänbe

toäxmen muffen.

3fn Sftaummetexn fdjidjten fte bie ©djeite um baS

uniexe @nbe bei Üalfaljxt. S3on boxt au§ lann baS

£olg nad) bei Jßexfteigexung meggefafyien toexben —
nid^t im ©ommei: folange nod) ein ©dfynee liegt unb

bei ©dritten gleiten lann. (5in SEßagen mit einem SBielj

^at Ijiei oben nichts ju fRaffen.

SDaS nennen fte: ein §013 luden.

SDie ©onnentoixbelleute tuen ftdj bie Kxajen auf

ben Sftüden, fagen „29’ljüt ©ott unb lommtS gut Ijeim",

bann geljen fte ben Jpang Ijtnan, um bie ©txaffe ju ex*

xeidjen.

2>ex £an3=2onl, bei ipelaxi unb bei QaäprityfltU

ljanS fdjlagen ftc§ guex buxd) ©djnee unb ffiatb, nehmen

halb einen Söilbtbedffel ju^ilfe, txeten ftdj halb einen

2öeg in baS toeidje ©ilbex beS ©djneeS.

3fmmex mtlji ftnlt Ijeiniebei. SDie 9tadjt liiert

auS ben Sälein Ijeiauf, unb bei 5ftebel toixb nodj bittet:

laum bxei ©tämme meit lann einex flauen.

Stuf bem £eimtoeg in foldj einex ©efellfdjaft: fpäte

SDämmexung, 9tebel, ©djnee bon unten unb oben, ba

fällt lein Sööitlein. £at einex nux immex auf bie bxei
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unheimlichen 2BeggefelIen au flauen, ob bie ettoa bet*

eint etmaS im ©d)ilbe führen.

©o toanbern bie SJiännet.

SDie brei anbern, bie bem ©ebirg&tamm guftreben

urtb baS @nbe bom 2Beg auf ber fianbftrafee gurüd*

legen, toerben ein toenig länger im fdjummerigen Sichte

gehen fönnen.

SQßalb ijt nur nod? eine berlorene £elle, man

weife nic^t: ift fte fdjon 5Ra<ht ober ift fte noch 2ag ober

tommt fte bom ©djnee.

Unb nicht ben £all eines ©drittes gibt bie tnie*

hohe SDede beS 2BaIbgrurib§ gutiid. SDüfterniS unb

ftebel brüden auf Stuft unb ©djuftern — glaubt einer

nicht, wie fo gmei fdfytoer toiegen, toenn in ber Untoegs

famleit alle ÜJierfgeidjen auSlöfdjen, bie bem SDBanberer

fagen: bort^in liegt ba§ Serghäuäl, barin 2>u baljeim

bift; bort fteljt fdjon 2)ein SGßeib unb fdjaut immer ein*

mal butdh 'bie ©Reiben, tritt auch einmal bor bie 2ür,

gu fehen, ob noch ein ©chimmer 2ag gmifd)en ben

©tämmen hängt, ber bem 2Jtanne ^eimleud^tet. —
3fuftament al§ ftemmeten ftdh einem bie brei entgegen:

fein SBorrnärtSfommen ift. Unb hinter einem, ba fintt

im Umbrehen toieber ein ©dfjnee in bie ©pur, bie einer

getreten unb bedtt fte gu.

@nbli<f> — ein ßidhtbanb fpannt ftdj herein in ben

2ßalb, ein golbeneS. 2)a8 reicht nicht meit, reicht aber

weit genug, um mieber ein 2öort aufgutoeden in bet

tiefen (Sinfamfeit biefeS SBalbminterS.

2)iefeS fiidjtbanb fpannt ftdj auS bem ffenfter ber
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Jgölte: ba3 Söamtl bat bie ßampe am SDtajjt angegünbet.

Unb nun fielen bie btet auch fcbon auf ber 23erg*

miefe — jeßt ein meiier, meiner Schnee unb batüber ein

mirbelnbeg meißeS fallen, eine enblofe fJrüHe bon fpielen*

ben febetleifen fjlocfen.

SDer 3at^en^c fTel^anS fahrt auf bem fjrlur au8 ben

Kniefiiefeln unb mie et baä fjfcuer im Ofen be§ 3edjen*

bäuSlä enbücb lebenbig bat — baä mag ^eut ni<Jjt

brennen, meil ber D'iebel über Sag in bie (Sffe gehoben

ift unb bem SRaudb unb ber Ofenmärme bon brunten

feinen (ßlaß gönnt — gebt ber 2Ilte hinaus unb reibt

ein golbeneg Seinöl in baS ßeber ber (Stiefel.

„2Iuf bie ipüljner bat einer au<b bergeffen b«ut,"

murmelt ber 3acbenbejfelban3, »ift gtnar ein Such über

bem $afer, — na, bie merben baS ibrige gefunben haben,

ßugen mir einmal!"

SDie §übner ftßen bid^t gebrängt auf ber Stange.

„©o funnt einer nun an f i <b benfen. (Sin marmeS

Üiacbtmabl ift berbient.

lli je, ba fiebt ja nodb ein balbeS Slöpfl (Srbäpfet!

©ut iS, bie quetfdben mir."

Unb ber 3a<benbeffetban3 langt bie Kartoffel*

quetfcbe bom Sopfbrett berab, fc^ält bie Gürbäpfel unb

legt einen nadb bem anbetn in bie Ouetfcbe. 2>en

mehligen Inhalt ber Scbüffel, in bie er bie Kartoffeln

gebrüdt, breitet er in ein ^fännlein, preßt ihn mit bem

Sledfjlöffel gegen ben ©oben unb gießt auS bem 2opf,

batauS er fttb borbin gum Stiefetfcbmieren in bie bob^

Jpanb gefdfjüttet, ein buftigeS ßeinöl barüber. @r
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fcpnalgt mit bet 3unge, mäprenb er ftdp an bem Söopl*

gerudp beS golbenen OelS ergöfet, unb [teilt baS Ißfänn*

lein über ben ©tanb.

„@ine ,5taudpe 2Jtapb‘ merben mit un3 Baden."

SDßic öom Ofen per ber ©erudp beS ftebenben OelS

bie ©tube füllt, gept ein 5tniftern braufeen, mie bon

einem berbädptigen ©erften.

„§at etman einer eine ipeimftatt gefugt ober —
idp pab bodp ben Stiegel botgefdroben?"

Oer 3a<P£npeffelpan3 ge^t an bie §au8tür — bet

Stiegel ift bor.

@r palt ben 2ltem an unb laufet.

,,©o mirb ein ©täuSlein bie Steppe perabgefapren

fein," meint er.

SOßeil audp im ©tatt tein ©etäufdp ift unb bie

föüpner fdplafen, gept er mieber in§ ©tübl unb pordpt,

mie bie ,Staude 9Dtapb‘ über bem freuet bäcft.

„Oa§ ©ettftrop !ann fiep einer bermeil audp auf*

fdpütteln — ein marmeS Sladptmapl, ein fdpmeüenbeä

©trop unter bem ©etttudp, eine fanfte 2ßärme im ©tübl

unb braufeen ein luftiges ©dpneien, in baS tein ©erg*

minb bläft — ba lafet fidp leben babei," fagt bet §an3

unb ftedt mit einem Rienfpan bie Campe am Orapt an.

Oa ift braufeen mieber ba8 itnattern, baS ©eplürfen,

baS ©erften.

„Sta na, ift benn ein ©aft im igauä?"

Oer 2llte pebt bie Campe au§ bem ©eftell unb

leueptet auf ben $lur.

„3ft einer ba? ©o gebtS bodp eine Slntmort!"
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3efct — bei $aljn hebt an 3U rufen auf bem

©iänglein!

w©o ljat'3 auch ben Jjjafyn au2 bem ©d)laf gemedt

unb eS ift mahr unb maüjrljaftig einet im $äu3I, bet

ftd} nit melben mag."

Unter bie $olgftiege leuchtet ber 3a(^€Jl§£ffe^anä

unb nod) einmal in ben ©tafl. 6r fteigt bie kreppe

empor, er leuchtet in alle ©den unb loagt taum gu

atmen, um baS ©eräufd), baä fdjredhafte, gang in ber

Siähe gu bernehmen.

©tiH ift% ftiH.

SDer £aljn ^at ftch toieber gurechtgefefct unb bie

§üljner haben bie Köpfe unter bie gflügel geborgen. SDer

«Schein ber Campe fliegt auf meitgefpannten golbenen

fjrlügeln burch bie ©nge beS SerghaufeS. SDer 3achens

heffelljanS ift baran, noch einmal burch bie &au§tür in

bie Stacht gu laufdjen, ob ettoan ein Üautoinb ftd) auf*

gemalt ^abe, einen mannen Siebei bie falben herein*

toälgt unb ben ©dhnee uon ben ©djinloeln fdhiebt.

Slber in ben glut fpinnt ftch ein Staudhmölflein, ba§

trägt einen SDuft bon berbranntem Seinöl unb ange*

brannten Kartoffeln. SDa bleibt ber Stiegel an ber

Pforte.

„@rft mufj bie ,Stauche 9Siahb‘ erlöft fein bom

^ötfifdOen treuer. 3Da§ mär’ fei fünbljaft, moHt' einer

baS Stachtmaljl, ba§ reiche, bom ^euer freffen laffen."

Ißfännlein ift ein 3^$*^ unb Srufceln unb ein

fauchen bon gelblichem Stauch. SDer flattert über bem

geretteten Kartoffeltuchen bur<h§ ©tübl. 3)a§ $fänn*

i
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lein fdjüttelt ber 3fll^en^effe^an§ mit bet ßinlen unb

pufiet hinein; in ber Kelten fyölt er bie ßampe. ©o

haftet er hilflos butdjS 3*mme**

„Oie ßampe lunni einer bo<$ menigftenS abfefeen!"

fagi er ärgerlidj.

„©o, ba bleibft fielen, ßampl, unb nun — baS

fünfter auf unb baS 5ßfännlein auf ben fjenfterftein!

Oa lannft Oidj betbampfen!"

SBäljrenb baS 3H^en beS fiebenben DelS Ieifer unb

ber SRaudj über ber Pfanne bünner wirb, ift roieber baS

Jtnaden braunen.

„’S ift im glut. Ob einer ba iS, frag idj? StönntS

benn nit reben? Ober mofltS midj auf bie alten Oage

3um ©efpenfterglauben belehren ?"

@S fällt fein ©djnee Dom Oacfy. @S mefyt lein SQßinb

mätmer bie Jpalben herein. Oer SGßalb fteljt ftiH, atem*

loS ftiCC, unb läfjt ftdj subeden bon ber meidjen meinen

SCßatte beS SDßinterS, immer biester.

Oer 3a$en^ejfetyanS nimmt einen OeHet bom

Oopfbrett unb ftülpt baS Männlein mit bem Kartoffel*

ludjen barüber um. ©olbbraun ladjt ber ben eilten an.

„liefet fefeen mir uns §u einem feinen 9tad)tma!jl

unb taffen ben Ijeimlidjen ©aft fdjlütfen im fjflur folang

unb fo laut er mag. 21bet baS fünfter fliehen mir gu

unb eine ©djnitte ft^margeS SBrot braunen mir — baS

füfee Oel mill bamit aufgetupft fein."

Oie Wjr tidt unb ab unb ju fefet ftd^ eine ^flode mie

ein lidjtfroljer 5Ra<$tbogel an bie ©djeibe unb fdjaut bem

Sitten gu. Oer ftidjt mit ber ©abel ein ©tüd nadj bem
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anbern bon bem bufiigen ßartoffelludjen unb Bricht ftdj

baamifdjen aud) einen fjieber ©djmarsbrot. Sag

ilnaden, bag braunen mieber ift
—

„3a: alg ftünb einer auf bet Steppe mit einer

riefigen fiaft, unb bie Steppe ädjgt unter itjm unb meint:

jefet, menn Su nidjt forigetjft, fo bred)’ idj jufammen!

3uftament fo Hingt eg. @rft ejfen mir aber bie ,Staud)e

2Katjb‘ — nadjljer: burdjg §äuBI gelten mir einmal mit

ber ©tafllaterne unb mit bem SBergftod. (Sine tftul^e

mujj merben. 'S !unnt einer fei lein 2Iuge gutun bie

lange SRadjt, etjbebüt bag ©djeudjen nit aug bem

§aug ig."

2Jtit bem lebten ©tüd SSrot hrifdjt ber ßadjen*

tjeffettjang bag Sftefitein Del bom Setter. SOßie bag ge«

fdjeljen, langt er ftdj bie tpeife aug ber ßebetljofe, Happt

ben SBefdjlag auf unb fiitjlt mit bem ginget.

„£>ui, ba ijt ein Ijatbeg pfeift Sobal, bag nodj ge*

fdjmaudji fein mitl! J?ann gtei<§ gefdjetjen. 5ftur einen

©pan moflen mir ung fudjen."

Ser ©pan Ijat gefangen — Ijmp, Ijmp, Ijmp. Unb

mie bag (pfeift brennt, brücft ber 2llte ben ©pan aug,

fefct ftdj mit bem (Rüden gegen bie ßadjetn unb benlt:

bie ©tafflampe mit! id) antun, menn’g nodj einmal an*

I)ebt, bag ©djeudjen.

@t öffnet bie Sür einen Ringer breit — fo lann’g

einer beffet tjören.

SDßie er fo fdjmaudjt unb tjinaugtaufdjt, ba

ein foltern Ijebt an, ein 3ifäen » «in S>urdjeinanber*

ftürgen . . .
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SDet gacpenpejfelpanS giept ben Jftüden ftumm —
— bafe cS über ipn megfapten tann.

„3ej}t: ber S3erg fällt ein!"

Unb im ©tall beginnt ein Sftumoten. SDie £üpner

freien.

Äracp — Hirt! lommt baS fünfter herein.

3n punbert ©tüden praffelt bie ©treibe gu Soben.

Sin Oing fliegt pinbutep unb pebt ein mörberiftp

ftlagen an.

Sefet — bem 3a<P«npejfelpanä ftept baS igerg ftitt.

„5ftu, £apnbl, liebeg £apnbl, mie bift benn Ou ba

pinaug unb ba pereingelommen? herein burdpg genfter,

aber pinaug au8 bem ©tatl?"

©egen ben Ofen fliegt ber Jgapn, al8 mär’ iprn einer

pinterbrein, unb gegen bie Oede, unb eine Sßolfe ©taub

mirbelt unter iprn empor.

Oie ©taHIampe pat ber 3a<penpejfelpan8 geftern

auf ba8 Sßanbbrett gefteHt: er ftedt ba§ 2i<pt an; bet

brennenbe ©pan in feiner iganb fc^Iägt gegen bie

©epeiben — fo gittert bem eilten bag §erg.

„3ft ber Serg eingefallen, £apnbl? fliegt ein

geuer barauS perbot? ©ei ftitt, £apnbl! ©epauen

muffen mir, menng auep ein grugelig iganbmet! ift.

9Kit ber fiampe gept ber alte Sütann pinaug in bie

Stacpt. Ounlle Rieden fdpieben fiep ober püpfen über

ben ©cpnee: bie Jgüpner.

„9ht fag einer, mie feibS nur peraug alle mit*

einanber? ©o, lommtg ba perein!"
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SDer 3acbenbeffelbun8 Iocft fte mit fünften Sorten

in ben glur.

SIffeS ift ftiff. Stiles ift im ©<btuf. Wut ba8 fanfte

gaffen bet gloden ift in bet 5Radjt, unb fein Sinb läuft

über ben ©d)nee. Uiidjt einmal ba§ Knarren einer

träumenben gidjte fommt au§ bem Salbe.

Sie ber 3utbenbeffelban3 um bie ^>auSecfc gebt,

freier gagbaft, gu lugen, ob einer üon ba au§ ettoa ben

£öffenfcblunb erfpä^t, ber fi<b bie ©tbe gehalten, ba

bat ftcb auf bem ©djnee an ber ©iebelmanb etmaä bcts

niebergeioätgt

„^efct, igäuSl, ba§ ift ein ©treidj! !guft um ben

Sinteranfang ftürgeft einem über bem Kopfe gufammen?

So foff benn einer Unterfdjtupf buben bie lange 3eit?"

SDer Sitte bebt bie Saterne b0($« ®er gotbene

(Schein läuft über ben fitbernen ©djnee, läuft über bie

Srümmer.

„Sie gange £au§ede ift’8, bie butbe ©tebelmanb,

ein ©tüd Sftüdmanb — juftament ber gange ©taff gu*

fammengeftürgt! ©o fönnen ©djnee unb ©türm un*

gebinbert ©ingug butten, ©ine ©ommerfriftben, bub'

idj gebaut, tät ber ©taff geben für ein ©tabtfräutein

ober fo — toenn bodj einmal fein Sieb mehr hinein*

fommt. SSun ift audj b i e tftedbnung fatfdb gemefen.

Unb ber Satten, ben rnufj einer ftüfcen an ber ©de —
ba§ gange 2>acb funnt gufammenbte<ben in berfelbigen

9lad)t.“

SDer Sitte ftapft über bie krümmer, ftapft um ba8
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aerriffene ©emäuet unb Ijält btc ©taWaterne in bet fjodj*

gehobenen Sfted^ten.

„3lft aud) nod) ein oerbädjtigeg Gnaden in bem

gadjmerf. 21m ©nbe — bag ganje 3«$enl)äugl fällt

mit aufammen. £äu§I, &äugl," bet 3ac^cn^ffeIbanS

ben tfopf unb lä&t bie £anb mit bem ßidjie

ftnfen, „l)at benn bag juftament ljeut fein muffen, l)eut

ba ber Söinter er ft taum in ben 2BaIb herein ift? 3efet

!ann ja feiner an ein Sauen benlen, menn ber üftörtel

auf ber JMe friert.

Unb mag benn nun? . . .

©leid) Ijai’g fein miiffen? 25em 2)äd)I, bem faulen,

ift bie ©djneelaft gu ferner gemefen, gebrudt Ijat’g unb

ber SQßinfel ift ing Sßeidjen gelommen. ©o ift’g gefdjeljen.

$ann ftd) einer benn nod) einmal Ijineinmagen, ober

Ijaft bir nod) etmag oorgenommen für biefelbig 52ad)t,

ijjäugl, morfdjeg?

Jöenn eing mie bu, aug $elg unb Sergmalb, nit

einmal ben 3<N$enf)effell)ang überbauern mag, fei barf

ftd) nijc einbilben nadjljer.

galten mu|t nod) ein ©idjtl, ba tann bir nij

Reifen: bie Änieftiefel mufe einer l)aben!"

2Bie ber £>ang im ©tübl ift, fdjmanlt bie fiampe,

bie am ÜDraljt oon ber 2)ede Ijängt, nodj ein menig, bag

geuer fniftert im Ofen unb bie Uljr fdjlägt iljren ©djlag.

„3uft alg mär’g nif, menn einem bag 35adj über

bem Äopf gufammenftürgt! SDie ßampe laffen mit

brennen — fäfft’g boHenbg, fo mirb eg nit barauf Der*

geffen, bag fjlämmlein auggubrüden."

®ei6Iet, 8im Sonnentuitbet. 15
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Ueberbem hat bet 3a<henheffelhanS bie Knieftiefel

herauSgetragen, fefct fich auf ben SRanb beS SBrunnen=

trogS unb fährt in bie (Stiefel. 2>aS SEBinblicht, baS

er in ben ©chnee gefefet t>at, nimmt er auf.

„3efct," fagt er, »einen 2Beg toerben mir uns treten

burdfj Wacht unb ©<hnee, £ampl!"

©o mac^t f«h ber 3adjenhejfelhan§ j 0pff<hüttelnb

auf nach ber $öQe. —
„&anS*2:onl!" ruft er.

©S bauert nicht lange, fo fteht ber £anS*2:ont ben

©<hein eines £icf)tS gum f^enfter hereinfpielen unb an

ber SBanb hinlaufen.

„Sffiarotl," fagt er unb toecft bie fjtau, „SBatorl,

eS ift ein§ unten."

„§anS*2onl!"

„£iörft’S? ©erufen hat einer."

©o fchiebt ber §anS=2onl baS fjenfter auf unb

ftedt ben Kopf heraus.

„&anS*2onl, jefet ift mit baS ^albe Oe<h§l baöon*

gelaufen, baS ©immenthaler."

„2BaS fagft? 2öie foff einer benn baS nehmen?

©in halbes OedjSl babongelaufen?"

„2öenn SDu ben 3achenheffelhanS ein ©ichtl hinein*

laffen mottteft, fo mirft’S gleich toiffen."

„Sch lomm’ fchon."

®er Stiegel flirrt unb ber i£>anS=3:onl unb baS
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ffiamrl fielen im f^Iur unb feljen ben 3<*$enljeffell)an3

oermunbert eintreten.

„3«fet, nu fag blofj, Sßtannl," fd^rett ba§ 2Bamrl,

„toaS 2)tdj in bic &öß jagt burdj bie ftocffinftrige ftadfyt

unb ben tnietiefen ©dfjnee?"

„SDaS 3e(^en^öuSI fjat mir aufgefünbigt," fagt bet

2llte, tut baä ©laStiirlein feiner Saterne auf unb bläft

bie flamme bom SDodfjt.

„©o. Slufgefiinbigt Jjat’S mir. ©ei flingt

fdjnutrig, gelt? 2lber: ift'3 etmaä anbereä, menn'3

einem einfällt, ba§ §äu§l?"

„§an§, tu SDic^ nit fpafjen!"

„Sei (Sott nit, Sßamrl! SDie ganje ©die gegen ben

©onnenmtrbel l)in ift mir juftament aufammengefaflen

biefe 5Ka$t."

„3a<benbeffelljan§, ba§ mär' gar fo Diel frebelljaft,

menn’3 erlogen mär. Um unfre§ lieben §errgott8 mißen,

mie Ijaft aber ba§ angefteßt?"

,,©el mär m i r maljrlidfj nit eingefaßen. Unb ba§

&äu3l? 5Da8 Ijab id(j fei nod^ nit einmal barum befragt.

2lber: gebroljt ljat'3 ja fdjon einen ©ommer lang.

Söeifjt nit, £an§=Sonl? juftament auf jenen Sag, mie

idj ben Sanbfaljrer Ijab’ ben Serg Ijetauffdfjnaufen

Ijören, bamalS Ijab' idb mir einen ©tämmling genauen

im 2ßalb. 5ln ben fjat fidfj'3 ein @icfjtl angelernt bie

3eit Ijer. 9lun aber, mo ftdfj’3 ein paar ßrajen ©d^nee

Ijat aufgelaben, ift’S iljm au Diel morben."

„Sefet: njenn'S nun einmal ift — mie lommt benn

15*

Digitized by Google



228

ba8 Ijalbe Oed^SI baju, babongulaufen?" fragt bet #an8*

2onl, mäljrenb ftd^ ba8 SQßamrl auf bie Ofenbant fefet,

ba8 gürtuct) feft um bie ©dpultern sieljt unb bie redete

ftanb babei unter bem Südjl aufs §era legt, um gu

toiffen, mie ftar! ba8 ©türm p läuten Ijat in ber Stuft.

„(Sine tpfeif 2oba!, menn 2>u mir leiden moflteft,

§anS*!£onl?" fagt ber Sitte unb jieljt bie pfeife au8

ber 21af<ije. „Oafe ber 3a$enlje}feIIjanS feintag einmal

auf bie ©dfjmeinSblafe betgejfen lönnt’, fyätt teiner ge*

badjt."

SDer £an8*!£onl teilet bem Stlten feinen Seutel,

unb mäljrenb bet ftdj bie pfeife füllt, fagt er:

„(Sin Decf)3l foHte bodp herein in8 SJalblanb, ein

©immentpaler, £>an§*2onl, meijjt’8 nimmer? Unb ber

^adfjenljejfelljanS mollt fo feine ftebgig, adptgig ©ülben

bafür pfammenfparen: ba8 Sagloljn für ein §oIpuc!en

ben SHnter über, unb ba8 SEaglopn, maS SDu mir 3U

geben paft, unb maS einer fonft nodp gufammenträgt,

baS mollt idp perleipen für8 DedpSl. ©o pätt idp baS

borbete ©tüdfl bom ©alra fcpon sufammengefpart.

Stenn einer aber ba8 JpäuSl mit einem §unbert ©ilber*

gülben fiüfeen mufc, bafj e3 fo gut iS unb nit böHig p*
fammenfaHt — für baS Oecp8l roirb ba fei nip bleiben.

©o, unb nun: bitten mollt’ idp, bafj 2)u mit

pinübergepft einen ©prung; mir müifen ein ©tämml

unter bie Oadpecfe geben biefelbige 5Jtadpt. Utit ein ©tüd

£o!g pah’ idp bapeim; mer benft benn auf fo maS?

Som Sau per lieget bei ber #öll nodp etmeldpeS, ba8 man

gufcpneibcn lonnt."
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5Det #an§*2onl f)at bie Änieftiefel unter bet Ofen*

banf Ijeröorgetan, unb baä Söamrl nimmt au2 ber ftöEe

Ijinterm ßadjelofen gmei &änbe bofl turjeS meidjeä

JÖafcrftro^. Oarnit foE ber JpanSsSonl bie ©tiefel

füttern. Unb baS moEene Änüpftüdjl, baS sufammen*

gelegt über bem Sffiöf^eftängl Ijängt, reicht iljm baS

2Batorl audj.

©inen ©pan tut ber £>an§ an, für bie SOßinblaterne

unb baS Sßfeifl.

Qann gepen fte miteinanber.

hinter bem £auS unter bem ©djufebad) mahlen fte

einen Salten au3. SMe ©äge Ijat ber 3<ici}enljeffelf)an3

in ber ßinfen — „man meijj nit, ob ftd) einer baljeim

in ben ©taE toagen lann, too bie meinige Ijängt," Ijat

er gefagt, — ba§ ßic^t l)at er in ber SJiedjten. Unb ber

§anä*2onI Iäbt ftd) ben ©tamrn auf bie ©djulter.

SDer ©djnee fäEt in ftiEem $aE butdj bie iftadjt;

bie ift finfter. 9tur auä bem fünfter bet Untulj rinnt

nod) ein golbener ©djein, ber ftdj müljfam burdj baä

EBirbeln ber ÜBinterfloden taftet. — —
SCBie fte ben ©tamm unter ba3 fjadjtoerf unb in

bie krümmer gefteEt unb einen ftarten Querriegel

barübergelegt Ijaben, ben bie ©tüfee gegen bag im SBintel

aufammenlaufenbe <$ebält prefjt, ljeifet ber ^anS^Sonl

bem Sllten bie Campe am SDraljt auStun unb toieber

mit pinüberguge^en in bie IpöEe.

hinter bem Ofen pat ba§ Sfflatorl rnittlermeil ein

farnmetmeidjeS £>aferftrol) gebreitet, nidjt 3U bünn, unb

eine SDecfe barüber. —
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2ßie bet Sadjenljeffelljanä auf bem tafdjelnben

©trol) liegt unb ab unb gu eine öerittte fjflode an ba§

fjfenfter Hopft, erjäljtt itjm bie flamme hinter ben

ftadjeln eine ©efd^ic^te. SDie ift Jjeimlidj unb traut, aber

bet Sitte ift bennod) batübet eingefdjlafen.
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graue Dämmerung fdbaut, friedet ber 3at^cn^c fTcl^attS

au§ bet $ötte, ^ilft bem §anS*3'onI bet bet SIrbeit int

©tan unb breitet eine neue ©treu, toäljrenb baS Sßamrt

gutn 2M!en riiftet unb ba§ SSutterfafe bereitftettt. 2)ann

gebt et flauen, ob ba§ 3 et§enbauS non ÜKitternadjt big

SJtorgen nodj eine Äunbgebung getan bat, bafj e§ Ijinfott

aufeer SDienft gefegt fein motte.

®ie §ü^ner ermatten ben Sitten fdjon am SBrunnen*

trog; fte Ijaben ben 2Beg butdb bie offene ©tubentür gu

bem fünfter ^erau§ gefunben, burdfj ba§ ftct) bet er*

fdjredfte &abn geftern SIbenb einen 3u9anS gcfc^affen

bat. ©ine §anboott ©erfte mirft ihnen ber 3°$™*
beffetbanä in ben ©djnee.

„£eut ^eifet’3: auggieben," fagt er, fudjt bie $otg*

fdjaufel unter ber Sreppe Verbot unb madjt ftdb baran,

an bem 3ufantntenbrucb eine ttftauet aug ©djnee auf*

gumerfen, um bem 2Binb unb bem SOßetter, ben beiben

SRiefen, bie nun im SÖßatbe tjerrfeben motten, ben ©ingang

butdb bie geborftene 2öanb gu mehren.

2ßie bag gefdbeben ift, babnt er fidb einen 2öeg gegen

bie Unrub-

2)er iQcIari Iebnt in ber ipaugtür unb febaut über

ben fdblafenben SOßintermatb.
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„Ha," ruft er iljm 31t, „iljr gebtS ja feine 9tulj bei

£ag unb ißadjt. 2Benn einer in bem ©djnee auf 2Balb=

arbeit mar, benft er bod) menigftenS be§ IRadjtS auf

einen ©djlaf."

„SQSoljer meifjt benn?"

„üöeil idj baS SBinblidjt Ijab’ laufen feljen gegen

bie 9Jütternadjt. 2Ba3 Ijaft benn in ber §ÖH gemoüt,

3adjenl)effelljan§?"

SDer 211te erjäljlt. Unb nic^t nur bie fieute öon ber

Unrulj erfahren, maä gefdjefjen ift: aud) ber ^ßeterl ßom

©onnentoirbel ift mit bem ©dritten ben 39erg herein.

„SDu mufct’S mistig Ijaben," grüfjt iljn ber ^adftn*

ljeffelljanS, „bift benn nit fijjengeblieben uniermegS? fjür

mie Ijodj Ijältft benn ben ©djnee? Unb fäprt benn nodj

ein ©glitten? SSenn fein |$ro fi barüberläuft, bajj ber

©djnee tragen lernt, ljernadj: au3 bem £>äuSI tann einer

halb nit meljr."

„2In 3 rt?ei SHen mag nimmer Diel fehlen," fagt ber

ißeterl.

„25u," Ijebt ber 3ac^n^e ffc^anä an unb fdjaut

bem $eterl in bie Stugen, „fei gar fo üergnügt gudfft

unter ber ©time fjerauS. 3§ toa8 gefdjeljen?" —
„SSerfprodjen Ijaben ftdj jmei."

„23erfprodfjen?" fragt ber 3a^n^eff e^an^» „bodj

nit ettoa — . . . 3“- aber mer benn fonft? ©S ftnb

ja feine gmei anbern baljeroben. ©0 gefegen’S Sud)

©ott, ©udj ameien!" ruft ber 2IIte unb flopft mit ber

fladjen £>anb bie ßebetljofe.
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„ÜRu fag aber, Oirnl: Ijaft Oit benn ben fei fo

tafdj inftanbgefefet?"

„Oer 3ac^cn]^c fTcl^anS tarnt bag Seiten nii laffen!"

„9JianiJjmal, Oirnl, Ijat er audfj einen tlugen ©in*

fall, belegen bergifjt man iljm einen bummen — um
beS eingigen ©ereilten mitten, mie’g Reifet. Oa ftettt ©udj

Ijer miteinanber! 2tnfdjauen muß ©udj einet, bie 3bt

mitfammen ben meiten SOßcg butdjS ßeben manbern rnoDt!

f5?ei fo biel luftig ift bag, baf} einer bergejfen tunnt,

mie’g mit bem Eigenen auf bie 9teige geljt. ßeutln, menn

© u d) einmal bag Oadfj gufammenbredfjen rniH, Ijernatij,

fag’ idlj: einen ©trid? mad^t einer unter bie Sfted^nung

unb fangt an, gufammengugäljlen, ob au<$ ein redfjteg

©iimmlein Ijetaugfomme. ©ut mär'g fdjon — fielen

aber in langer IReilje Abgänge auf ber anbern ©eite, bie

mufj einer au<$ mitneljmen unb bag eine Dom anbern

abgieljen.

3fn ber 9ta<$t, bie mir hinter un§ Ijaben, ©ott fei’8

gebanft, ift bem 3a$en^ffe^an§ pm erftenmal ein

f5froft in3 ®erg geflogen unb er Ijat gebadet: fefet, auf

ein lefeteg Keinen geljt’g, bamit einer, menn er bor ben

Herrgott Eintreten muf;, au<$ ettoag gu fagen ^at.

ßtman: ,&ert, ein Sßfunb Ijaft Ou mir gegeben unb i<$

Ijab’ ein anbereg bamit gu gemimten berfudjt. ©et ig

mir aber nit gang gelungen. $ebodf) eine reblidbe 2JHil)’

ljab id^ mir bamit gegeben/

Ob einer fo reben tunnt?

Oer beHe ©dljmeifj ift mir aug ber ©time getreten

begmegen.
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SBenn einet nur nodj gu menigft gefyn ^öljrlein auf*

guneljmen Ijätt’! §elari, mie benfft barüber?"

„2öir gmeie, mir tätenS moljl, gu feljen, mag einet

an b e n gmeien ba notij gu erleben ljätt\ Slber, 3atfjen*

Ijeffelljang, ba8 ift Ijalt miebet eine Utecijnung, bie einer

oljne ben Herrgott niemals richtig rauSfriegt unb menn

einer nocfy fo Diel tüftelt."

„IKedjt Ijaft, &elari! 2lber: baS £äuSl bauen mir

no<$ einmal auf mitfammen, gelt?"

„2öo Ijat benn ber 3a^e”^e ITe^an8 gefOlafen

borige ftaiijt?"

„Dort, mo er fdjlafen mitb, bis ber SBinter lanb*

fahren getyt, meil’S iljm felbft baljeroben nimmer ge*

faßen mag: in ber &öll bom £an8*2onl. 5Tber — um
ben 3ad)enljeffelI)anS forgen mir uns nit. 2öann rnoßt’S

benn gufammenf>eiraten, iljr gmei?"

„3u SKittfommer."

„JfteSl, einen Äaffee, maS meinft bagu?"

„2)aS ftanele f)at fdfjon geforgt bafür. SDem fjranele

feine ©ebanfen laufen fei nodfj biel ft^nefler als bem

3adjenf)effelljanS feine."

„©o iS redjt, fieutln, unb nun fefct ©udlj. 3U
reben Ijab’ idj ein SDßörtl!"

SDaS 5aneIe nimmt auS bem ©dfjranf mit ben

©laStüren bie bunten ©affen, an meldje bie ©prüd&e

gefiijrieben ftnb.

©rauben fd^neit’S, fd^neit immerfort, gang leife,

gang bidft; aber fie paben feine 3ett, IjinauSguf(Jjauen.

„©eljtS, ßeutln, bafc mir fei nodj miberfapren ift.
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mir unb meinen einunbfecffgig ^aljien, ba§ Ijat mir

auf8 §erg brudtt. 9lber — fag icfj’S nit immer? ’S lajjt

ftdj leben, ßeutln, menn einet audj gu 3*tten fein

SDacij §at.

3efct: bafj iljr gtoei gufammenljeiraten mollt, juft

ityr gtoei, ba§ ift mir fei mefyr teert, als mein morfdfyeS

SDädjlein übet ber 3e($e -

SDßarum?

©inet tote idfj, ber fann bem SBalblanb nij meljr

nufcen, iS fei genug, toenn er tfym nit gut Saft toitb.

2tber 3ljr, ßeutln, 3$r jungen, 3ftt feib§ bie

Hoffnung bon bem 3n<^nl)effell)anS.

©eljtS, itfj Ijab’ fo meine ©ebanfen gehabt unb Ijab’

fte nit fallen Iaffen, feit idff gemerft Ijab’: toir finb nit

meljr auf bem richtigen SDßeg baljeroben. 2öir tnüfyen

uns nit, einen beffeten gu finben. ßeutln, eS ift ein

fjfortfdjritt in ber Sßelt. Stber mir im SEßatblanb Ijaben

nidljtS baoon gemerft. S3or bierljunbert 3a^ten » ®ie

bie SBarbara Uttmann unS baS ftlöppelfijfen gebracht

Ijat, Ijat’S baljeroben genau fo auSgefeljen toie jefet.

SDaS mag audj fein ©uteS Ijaben. Slbet baS gar fefte

©teffen auf bem toten Ißunft, bamit ift’S audfj nichts.

Unfre 5?raft ift eine ©cfytoädfje getoorben, nur bie Sreüe

unb bie 3nfriebenljeit ftnb unS geblieben. SOßeil mir

bie ÜJtali felig feine ßinber gefdjenft Ijat, ^ab’ iä) mir

gtoeie gefugt, ben £ang=2:onl unb baS $anele. 3uft

bie beiben, bie müffen’S machen, fyab’ i<$ gebadet. Unb

nun, too i<$ felber gar nidjtS meljr gu fd^affen Ijab’, teilt

icf) gufd^auen, toie’S toädjft unb gebeizt, toaS icff an
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(Samen geftreut ijab’ im Seben. ßeutln, idj ^ab' immer

an baä Ißfunb benlen müffen, ba3 auSgelieben mirb.

Vergraben ^ab’ idfj’3 nit. Selber fdjaffen lunnt idj’S

aud? nit; benn icb Ijatt’ gu häufig einen (Saft, ben lunnt

icb nit loämerben: bie Slrmut. 2lber baS fjanele unb

ber Ißeterl ^aben gmei Käufer unb ©runb unb S3oben

üon gmeien; ber £>an3*!Jonl ^at audEj fein ©rerbteä.

SDer Sacbenbeffefijang aber Ijat nij ^ereingebrad^t unb —

:

auf ein Sparen ift er audj nit immer bebadjt gemefen,

baä Reifet auf ein Sparen an ©ülben. SDafür b<*t er

aber lein Stünbl müßig am SOäilbrain gefeffen unb lein

Stünbl müßig auf ber Dfenbanl. ^mrner ^at er ge»

badfjt: menn ein neuer SDßeg fei, fo müßt' er i^n finben.

Db er iljn ^at, ba§ merben mir feßen. ©t läßt

©udj ein ©rbe, menn er manbern gebt, bie lange Straße,

bie nodl) leiner gurüdfgelommen. Unb ber §an§*2onl

unb ber $eterl mit bem ffanete müffen’3 iljm »er*

malten . .

SDraußen fdbneit'S, fdfjneü immerfort, gang leife,

gang bidjt; aber fte Ijaben leine 3«ü» ^inauSguf(bauen.

SDa§ fjfanele gießt ben bampfenben Äaffee in bie

Saffen, unb mie man gu fünft um ben Sifdfj in ber

^enfteredfe fißt, tut ber 3ac^cn^effel^anS einen S3li<J gum

fünfter IjinauS.

„Um einen ©inftanb tat idj aber bod^ bitten," fagt

er, „bie §üljner müffen belauf auS bem 3ei$enbau8.

©in Sädfl ©erfte foUft audb ßaben, #elari, menn 2)u

fte bermeil mit unterlriecben läßt. 2)er ißeterl unb i<b

geßen, fte beauftragen."
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Uöie ber Äaffee getrunlen unb mieber burdj eine

©tunbe ber mitbelnbe fülle QfaH ber ffloden hernteber*

gegangen ift, machen ftdj bie beiben auf ben SEßeg ben

£ang hinein.

SDie £irljner ftnb in ber Stube Dom 3«^en^au2

heintrfdh gemorben. SDie SOßärme, bie immer noch leife

aus ben ftadjeln fpinnt, hat fte gelodt.

Son ben Säumen fteljt nicht mehr jeher im eigenen

Sßelge, ben ihm bet Söinier übergemorfen: eine bide

fd^toeKenbe SDede aus meiner 2BoHe Hegt über bem Söalb,

burdj bie leine SOßipfelfpifce hinburdhguftechen bermag.

SDarunter, gmifchen ben Stämmen, ift ein fc^ier trau*

licheS SDüfter unb ein traumhaftes 2ßeben. ftein Saut

g^t barin, nicht einmal baS Inifternbe Sinfen ber

ftloden, bie geftern noch an ben Stämmen herabgeronnen,

meil bie SDedte über ben Sipfeln allem Schnee mehrt,

ber hereinmöchte.

SDie kühner fcnb auf baS Sßäfcheftängl geflogen

unb fchauen nidenb herunter, maS ber 3a<henhejfelhan8

mit bem Sad angufangen gebenft, ben er fo offen hält.

„ißetetl, baS gibt einen fUtorbSIärm unb eine

hönifdje $agb, bei bet mir baS §äu8l DoÜenbS fdjeu

machen. 3fefet: bie ©trohläben Iaffen mir herab unb

in ber fJinfterniS entmifcht unS leine."

SDie ©trohläben, bie über ben fjfenftern gerollt ftnb,

fahren herab unb, mäljrenb ber Sßeterl ben Sad hält,

langt ber 3achenhejfelhan8 bie §ühner bom SGßäfcheftängl.

„So, bie ßäben Iaffen mir gefchloffen. Silber bie
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3«tftge, Seterl, bie müffen mir gut ftälfte auf bet Unruh,

gut anbern in ber £ÖH einquartieren."

SDer Seterl fdhmingt ftd) ben ©acf mit ben ftühnern

auf bie ©pultet unb ber ßadjentjeffe'lljanä beläbt ftd)

mit ben Käfigen.

2Bie bie ÜRänner an bem 3ufan*men&rui^ über

ben ber ©djnee tängft feine flaumige £>üHe gemoben

bat, noch einen Süd medhfeln unb guberg fteigen —
langfam, miifjfetig, bie ©töde mit ben Güfenfpifeen bor

ftd) in ben ©djnee fdfjiebenb, triebt ein Sßebel ben Serg

herein.

„Seterl, fdjau auf!"

„25a§ mit! noch einen Slnreiml (SRauljreif) merfen

über bie Säume."

,,©el mirb tommen! Ülber, idj mein’, hinter bem

9tebel ift ein SDöinb brein unb menn ber in ben loderen

©dbnee bläft, nachher — feljen mu| einer, bajj er in bie

£>ÖH fommt. 3ef}t, Seterl, ein Sefenreiftg, ein btrteneS,

Hegt nodh unter ber £>olgftiege im §au3flur, baS barf

mir nit bleiben." —
?tidht lange, .mie fte mieber unterm 2)adb ber Unruh

mären, fefjte ber Sergminb feine fjlöte an.

„£>örft, ber bläft fidh fein ©tüdl!"

2)urdh bie (Sffe herein ging ein fanfteS eintöniges

©aufen. ©rauften fingen bie ^loden einen tollen

2ang an.

„3eftt, Seterl — ben Serg hinauf fannft nimmer.

(Sine ©tunbe ftapfeteft ©u burcf) ben ©c^nee, mo ©u
iiberS ©ta§ feine fünfgehn Minuten braudjft. Unb in
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ber ©tunbe baut 2>ir bet Setgminb ein 9RäuetIein quer

über bie §albe, ba gucft S5etn Äfäppt nimmer betauS,

menn 2)u barinftedft. 3ftacb SDidj ^etmifd^, 5ßeterl, auf

ber Unrub unb bereit 2)ir eine roeicbe SBufcen (Saget)

au§ §aferftrob btnterm Ofen. 21uf ben ©onnenmirbel

lommft nimmer.

STber: menn icb Such ba eins inS anbre ergäbt, fo

fdjneitS mich fei felbet ein. S5Io§ ein ^ßfetfl min icb

mir noch gure<btri<bten, bann —
3fa, bafe icb barauf nit betgefj, juftament beut nit,

benn icb benfe, ®u mirft eine lange 3eü Wegen, fein

barüber nacbgubenlen, Sßetert. @S ift gu menig f5reber==

bieb auf bem ©ebirg, toiel gu menig. Unb mir buben

bocb einen 2ßalb, in bem ftcb’S baS halbe 3fabr nährt

bis auf bie §anbbofl Körner, bie $br ihm ÖDr Stacht bin*

merfen rnüfjt. ©0 ift mein ©jempel: bie ©ier unb baS

^Ieifdb, baS (Such bie §übnet geben, ift Sud) über ben

©ommer reinmeg gefdjentt, baS madjft @u<b im 2Batbe

mie bie $ilge. SDarurn: eS mufj ein §ubn herein, baS

für ben Sößalb taugt, tein Sanbbubn, fein abgebrauchtes

— fte gieben fc^on eins, baS mir haben müffen unb baS

unS leben hilft, auch über ben SBinter.

SDaS moHf icb noch fagen. — b’büt ©ott!

3f«b geb, baS birfene SReifig in bie §öHe fd^Ieifen. SBefen

mit! ich binben bie 2age ber, menn mir im ©cbnee liegen.

ÄonimtS gar arg, feiert, fo feierft 2)u SDeine

SEßeibnadjt bieSmal mit bem ganete. Suftig mirb’S,

Äinber, unb richtet Such eine bli|enbe 5ßeremette

OPpramibe, anftatt beS ©b^iftbaumS) gufammen!"
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93ot bet §au3tür bläft ber SBergminb bem 3achen*

heffelljang einen eiftgen ©<hnee inS ©efi<ht.

„©ernadj," fagt ber, „wir gtoei ftnb boch immer gut

greunb gemefen! £elari, fdjau, bon bet #au8ede gum

SBrunnenranb hat er fchon angefangen gu bauen, unb

ben ©artengaun hat er bereits unter; fein ßattenfpifel

fdjaut mehr IjerauS."

SDer 3a<henhejfelhan8 gieljt ft<h bie Äappe auf bie

O^ren unb fteigt gu 2al.

5Der SDßeg, ben bie beiben borljin getreten, ift fcpon

loieber bertoeht unb nicht ein Stapfen ift mehr im

©djnee. 2)et SRebel mitb bichter. 2)er Sßalb fteht toie

ein ©chatten barin. 2)en ©«hatten Jbirft bie SDüfterniS,

bie gtoifdjen ben ©tämmen liegt: bie Äronen ber SBäume,

bie gang in 2Beijj gehüllt fmb, fcheinen nidjt bur«h ba8

SBeben ber SBetgnebel.

SDßie ber 3a<^€^cfTct^anS gegen baS £äu8lein

fommt, fteht er, bafj auch bie Sfichtenftämme fchon bicf

im Slnreiml flehen.

„S3iel Slnreiml, biel grudjt im neuen 3fahr! 5Rur

gu — unS tunnt ba§ fchon paffen."

5(n ber ©eite, an toeI«het bie fRcbel gegen bie

©tämme fchtoimmen unb gerteifeen, läuft ein fauft*

bide8 Sflauhftlber herunter bon ber Jtrone bi8 an ben

©«hneegrunb, unb ein fauftbideS Sflauhftlber hat fi<h

um jeben 2lft unb jeben 3to«t9 gelegt, ber nodj ohne bie

ßaft be8 ©djneeS in bie ©raubämmerung be8 SDßinter*

malbeS ragt.

3toifchen ipalbe unb £au8ba<h beginnt ber SDßinb
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einen ©überzogen p fplagen, bet am iiefften tft, bebot

et aufs SDac^ binauffpringt.

63 ift fdfjon gar nidbt meljr §u feben, too bie

©djinbeln gegen bie #albe ^erabfaöen unb too bet 2>adb*

ranb ift. Unb atoifdben bet Söergle^ne unb bet Sftüd*

toanb beS §aufe3 mufj bet ©d)nee ein ©iiiblein ge*

bilbet ^aben: bie SDede aus blifeenben ©ternen barübet*

gehoben, unb ftodffinfter ift eS batunter. 2ßenn einet

mit bem ßidjt bineingebt, ift ein gfunfeln unb flimmern

barin, toie in bet Sergböble, bon bet baS Sülätdben ju

erjä^Ien toeijj.

©o f»at ftd) ber SDßintertoinb eine glatte S3af)n ge*

bilbet, bie unter ber Unrub anbebt unb bie auf bem

fjfirft beS 3f<$ enljäuSl8 enbet. UnauSgefefct fährt et

batauf Ijerab unb immer flauer ttrirb bet Sogen, immer

getoaltiger aber toirb bie ßaft, bie ber Söinb bem morfdjen

SDadbe beS 3«benbaufeS aufbütbet. Unb oben, über ben

Ufitft, bläft ber Sergtoinb einen ©dbneetoitbel herein, bet

ftäubt fo bic^t: man tann gar nicht feben, bafj eS ein

fdjimmernbeS ©über ift, baS ba oben tangt. Sanat

aud) nid)t meit; fdbon über bem ©ärtlein, ba§ atoifdben

bem 3*<^en^auS unb bem SDßalbtanb liegt, läfjt er’S

fallen, baS flimmetnbe ©piel, im ©ärtlein fdjüttet er’S

auf, Ijöljer unb bö^et; bott lebnt eS fid), eine .ftarre

toeifee üftauer, gegen baS ©tatet, bat baS ©tatet aber

längft begraben unb ift fdbon toieber fo bodb, tote eine

2Banb beS 3*<$«nbaufe3.

„©el toirji fei nit lang tragen, §äu§l, unb eS täte

mobl not, baß einer oerfudbete, menigftenS fein Sett

Mm 6omuntoirbt[. 16
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Jjeraugjubtingen. Slber jefet? 3«f<^auen muß ber

3ac!jenljeffell)ang, bafe er feine amei Seine au8 bem

©djnee gieren lann. ©o mollen mir uns baS Sefen*

reiftg auflaben, bas pat auf bet Sldjfel Sßlafe."

Oer 3<*dljenl}e|felljang gie^t baS Sdeifigbünbel unter

ber £olaftiege feerbor.

„Setfäumen barf ftd) ba einet nit lang, fonft lunnt

er im 3e(^e^aus übernadfjten müjfen, unb ba mät’8

nit unmöglich, e3 rnecft iljn für einen Slugenblidl ein

bumpfeS foltern unb Serften mitten in ber $ßa<$t.

Sang bauert’3 aber nit — bann ift atle8 mieber ftiö.

Unb ein meifeer falter ©djnee fällt barüber, unb ber

3adjenljeffelfean3 liegt barunter unb fdjläft ftclj au8 . . .

©eljen mir. ©ui iS, bafe einer bie 3ciflSf aß« mit*

einanbet auf ber Unrulj gelajfen Ijat."

Sßäljtenb ber £an8*Sonl unb ber Sllte bom Qttyn*

IjauS but<$ bie anbeten Sage tief gebüdft auf ber Ofen*

ban! ftfeen unb ein SirlenteiS auf baS anbere legen,

fpinnt braufeen ber IRauljnebel, fällt braufeen ber ©dljnee.

Sille ©iunben geljt einer bon ben 2Jlännern mit

ber §olafdjaufel IjinauS, bie Saljn bon ber £au8tür

nad^ bem Srunnentrog, bom Srunnentrog nad(j bem

©tallpförtlein unb bon ba pr Oüngerftätie auägu*

merfen.

Oie paar 3Bege mufe ftdj einet freiljalten.

Slber brüben im ©ärtlein türmen ftdfj bie ©d)nee=

Raufen, madjfen bie dauern.

Oie ©taHfenfter ftnb gugefd^neit unb bie 3Jiänner

fjaben ein Sod^ in bie ©taHtür fügen unb eine ©djeibe
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etngie^cn ntüffen, barnit bag 83telj nid^t gar im

fünftem fteljt.

SDa geben bie Sage langfam lute bie Söanbeter, bte

ihren 2Beg burcb bag berfdbneite Söatblanb nehmen

ntüffen.

2Jiandbmal tommt einet, auf ben bte ©onne neu*

gierig eine ©tunbe lang Ijernieberfdjaut, mag ber

SBinter im SBalblanb an ftlbernem ©lang unb glifcetn*

bem ©dbimmer ft<b juredbtgebaut ^ai.

©ie lächelt baju.

„Söenn fte ßrnft madbete," fagt bet ßad&enJjeffel*

bang unb Blinat fte an, „fo mär’ ung geholfen."

2tber fte gie^t ben Söollenborfjang mieber gu.

Unb meil bag ©dbneien no<b nid^t mieber angefangen

bat, berfucben bie in ber £öfle, bie fiaften beg auf*

getürmten ©dt)neeg — fte tja&en ßeitern barangelegt —
bon oben aug übet ben £ang gegen ben SOßalb ^inabju*

ftürsen; ober fte fcfjlagen mit ©paten unb £adfe einen

©tollen quer bur<b ben ftlbernen 89erg, ben fte big Ijinab

führen in ben SDBatb, bamit fte einen SOßeg geminnen, auf

bem fte mit bem ©dritten ben ©cbnee fortfafyren fönnen,

ber ihnen ben freien 9taum botm §aug pfdfjütten, bie

genfter berbauen, bie Süren berfefeen unb bag Saglicbt

abbämmen möchte.

Unb bie Sage geben langfam mie bie üöanberer,

bie ihren 2öeg but<b bag berfdbneite SBalblanb nehmen

müjfen.

ftein §äuglein am 23erg meifj bom anbern: manng*

hoch pat ftdb ber ©dbnee bagmifd^engeftetlt, unb bie

16*
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attenfdjen, bie in bem einen £aufe mohnen, teben bon

benen in bem anbern, toie bon feinen fjreunben.

2ßa8 metben fte jefjt tun? fragen fte.

©inen £afet fdjlagen toitb ber ipelari. 2)er 2Burgl*

tonl fc^niirt bie JMuter gu SSünbeln unb lodjt ÜJtagen*

tropfen ober fdjmilgt eine Sßunbfalbe. SDaS ganele fe^t

fein Sinnen unb feinen ißeterl inftanb; Iädjelnb unb

ftiH bereiten fie gut £od)geit. 2)ie ©Harten Rängen in

biefen Sagen nid^t lange an ben üßänben. SDie Hingen

gu ben Siebern, bie bet $anS*2onI gebietet ^at.

3fn allen Käufern beB SBalblanbS ftnb fte Iebenbig.

Stuf ißofüarten fliegen fte ljinaug in bie 2öelt, bringen

fte bie Soutiflen mit Ijeim bon ber JBergfahrt.

STber an ben «Sänget benlt leiner, nur an ben

JBieljbauer ober an ben §olger benfen fte unb bie

Sremben, bie feine Sieber im Steuen £au3 mitftngen,

bie miffen nicht, bafj bet SDidjter im berfdhneiten SEßalb*

häuSl ftfct unb auf ein neues bentt. Unb bie Seute an

ber JBergljalbe fragen ftd) auch, ob bie „Sftote" ht ber

£ÖH nun baS Äalbl hat.

3a, bie „Sftote" Ijat baS ftalbl; ba§ ftept fdtjon an*

jebunben in ber ©de beS Stalles unb toitb ft<h munbern

über bie ftüljlingSgrüne SBergmeibe, bie fte ihm biefeS

3aljr guridjten.

35ie SGßei^nad^t macht ftdh auf unb fdfaut bon Seine

— aber eS fällt bodj fdjon ein ©längen aus ihrem 59Iid

herein in bie nieberen fjalbberfdjneiten Senfter.

Sßlattgolb unb *ftlbet fniftert auf bem Sifdje: ber

3a«henheffeIhanS pufot bie ^pramibe für bie heilige Sftadjt,
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bie bet ©taub ein 3aljr lang mit teifem ©rau bet*

pängt, um bie bie ©pinnen gefponnen Ijaben.

©ie flimmert unb glänst fdfjon, unb bie ftülfen

für bie ftergen fefet ber 2Ilte an, unb er bringt bie 3agb

unb bie jgolaljadter in ©ang, bie ftdf) als ftoljfiguren

auf ber SDreJjfdfjeibe über ber sppramibe befinben unb

bie, menn ber marme ©traljl ber Sßeiljnadjtälidjtet ftc^

öon unten per Ijinantaftet unb feine goTbenen ffinger

baranlegt, gu brepen antjebt.

„Sine 9tot pat feine ©tatt mept in ben S9etg*

päuSln, ^»angsSonl. SBeijjt marum? 2Beil ein S3ief)

in ben ©täffen ftefjt, baS gibt Pitcfj unb Sutter, unb

menn bie SQßege baum!jo<$ im ©djnee liegen. Unb ein

2fteljl ift im ©ad unb ©ier Ijat ba3 SBatorl in bem

irbenen 9ff<$ smiftfjen &aferförnern aufbemaljrt. 2)a

bleiben fie frifd| unb gut unb madjen mit ©afran ben

fteftfudjen gelb."

Unb ber SBeHjnadjtStag geljt füll herein in bie ber*

fdjneite, fcfjlummetnbe, mätcfjenfdjöne SSintermelt beS

2BaIbIanb8.

2)er 2)uft bon frifd^em ttucfjen fpinnt burdfj baS

£au3.

Änifternbe§ ©trolj bedt bie faubere SDiele: im ©taff,

barin be§ 3Jtenfd^en ©ofjn baS ßidljt erblidfte, fjat'8

au<$ ein ©trolj gegeben.

Unb in bie SDämmerung fällt ber ftra^Ienbe ©<fjein

ber SDßei^nad^tgfcraen, unb in bie SDämmerung Hingen

bie fj-eierflänge beS ßiebeä bon bet ftiffen, ber peiligen

Jffacpt.
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2)er ßactjenljeffelljang jjat gefagt:

„§ang*2onl, ber SEßinter ma<Jjt mir’g fei gar 311

ton. ßennft bag ©btidjmörtl üon bem Regiment ber

geftrengeit &ertn? 3efet fyat bag SDßalblanb fester btei

ÜJtonate in einem ©dfflaf gelegen. 2)ariibet lafet ftd)

augraften; ber gebruar mirb fcf)on ein 2ßort mit bem

SÖBinter reben. ßmar, in benen fedfoig 3fal)ren, bie ictj

baljetoben bin, Ijat er nidfjt aflauoft geaeigt, bafe er bem

griUjjaljr suaäljlen mötJjt’, aber befmnen fann i<$ mictj

bodj auctj auf bag."

Unb in ber lebten ^nnuarmodlje unb im Anfang

beg ffcbruar, ftnb audfj bie beiben anbern ßälber ge*

tommen in ber &ött.

.

„©ecijg ©tüdfl Sßielj, &ang*2onl!" lachte ber 2llte.

„ßommt aber leing aug bem ©tatt, eg fei benn, ber

Sadjentjejfelljang ift Ijinterbrein mit ber ^eitfetje unb

treibt aur 29ergmeibe.

£>ang=2onI, unb eine SQßaffertunft Ijaben mir ja

audj! ©ans üergeffen Ijat einer barauf in bem ÜDiorbg*

fdljnee.

Unb bag ßedljenljäugl miiffen toir mieber aufrieten.

Stber elj bag loggest, muffen mir mitfammen auf bie

©tatijelfdjmeine benten; bie biirfen mit nimmer an ben

falben Ijerumliegen, menn bie ©onne tommt. ©in
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fammetmeidjeS ©raS mujj bie unter bem borftigen

berauSloden." —
2ßieber gingen bie Sage: unter bem ©djnee mar

ein SRiefeln unb bie SSäunte beS SBalbeS marfen bie

©djneebede, bie fte einen Sinter lang getragen, ^erab.

2)er ©türm, ber ^eulenbe gfrü^IingSfturm, ftürgte bie

JBerglebnen herein, trat ben ©djnee sufammen, unb

hinter ihm ^er fprangen bie Sache burd) baS SOßalblanb

SU 2ale. 9tidjt nur bie alten, bie bie 3e^e« ber *^ten

SOßeg gelaufen unb ben SDßalb in jebem ^abrbunbert

haben einmal fterben unb mieber auferfteben feben —
smifdjen ben ©teinen beiauS fprangen fdbmäfcenbe

SDßäffer unb medten bie ©cfjoHen, unter ben 2BurseIn

beroor quollen perlenbe Srünnlein unb hüpften in bie

2öelt. Unb bie ©onne ftieg ladjenb empor unb podjte

mit golbenen Ringern an bie Kammern ber ©rbe. 2)a

mürben bie £alme lebenbig, ba bebnten ftdb bie Slüten

unb mollten ans Siebt, ba manberte ber ^rübting im

ßteib auS blauer ©eibe mit fliegenben IJabnen auS

©onnenfdjein herein in baS SOßalblanb.

2Bie ber SDiinger über baS borftige ©raS ber falben

gebreitet mar, übet ba§ nodj nie eine ©enfe gefungen,

rüfteten fte am 3ecbenbau§ Sur Arbeit.

„©in Sieb in ben ©taH su nehmen, basu ift ber

ßadjenbeffelbanS su alt gemorben unb — mir miffen’S

eb — fedjS ©tüd in bem einen ber £öHe unb bie

3iegen, basu bie ©djmeine im ©tafl, bie brauchen smei

Scanner, ^teilidj: einen ÜJlann tat baS Sßamrl fteüen;

aber, eS tunnt bie 3*^ tommen, in ber bie blonbe
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3frou ein Äinblein gu toiegen tjat. Unb fo eins null bie

SKutter gang, ©o ift bet ßadjentjeffelljanS in bet jQÖUe

moljl nötig unb einen Änedjt gu machen, bagu taugt et

nodj, toenn er gleidj morfcf) gu toerben beginnt." —
©o ftüfeten bie SDtänner üom ©onnenioirbel unb

aus ben £>albenljäufetn baS mantenbe ffadjmert übet

bem gufammengeftürgten ©emäuer, legten no<§ einen

SEeil babon nieber, bet über Söinter rifftg geworben war,

unb toie bet lefete fjftoft aus bem Sanbe gegogen, gingen

fie batan, ©tein auf ©tein gu fügen unb bie dauern

gu ridjten.

„fieuttn," fagte bet ßadjenJjeffenjanS, „fein berpufct

toerben bie SGßänbe unb getündjt unb ein faubereS SKufter

toirb baraufgemalt, blau ober grün. Unb in bie

©onnenroirbelfeite bauen wir ein fjcnfter ein, unb botn

nad) bem SQSalbe gu ein gleiches, fo gibt’S ein ©tübl,

ein feines."

„§ui," fagt bet §elati, „mitt ftdj benn bet 3fldjcn::

IjejfelfjanS nodj ein ÜEßeib nehmen inS 3edjenljauS?"

2>a lächelt bet Sitte.

„©in ©idjtt fpät toär'S, &elati. Stber baS §äuSl

mufe einer auSnüfcen, infonbertjeit, menn er fictj gum

Stufbau ein (Selb Ijat teilen müffen. SSiet iS nit, aber

fünfgig ©üfben wollen abbegaljlt fein. Unb fo biet

wirb’S werben. 2Jiuf}t bodj auöf) eine 3>iel Ijineintegen,

eine feine, unb bie ©äuftäfle IjerauSbredjen. SDie Sröge,

bie übrig werben, Ijat mir ber £anS*2ont abgetauft."

„9tu, unb bann?" fragt ber §etari berwunbert. „2)ie

SBettftatt Ijätt bodj im anbern ©tübt $Iafc genug ge*
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ljabt? SOßenn bet 3adj £nbeffelban3 aber tootjnen toiH,

fo mufj bodj aud) ein Ofen herein?"

„SDa bift toieber auf bem ^olstoeg, £elari. ©o
iS baS nit gemeint. (Sine ©ommerfrifdjen foD baS

geben, unb fein mirb’S. SDenfft ettoa: barin tann fic^

einer nit auSruben, toenn er aus ber ©tabt !ommt?

3u bem fünfter brüben fdjaut bie 2Jtorgenfonne herein,

unb an ba§ fünfter öorn raufest ber SGßalb beS SIbenbS

ein ©djlaflieb b£t* SGßenn einer mübe ift bon bem

SRaffeln unb ÜJiüben unb haften in bet ©tabt, fo tann

er hier auSraften. Unb idj mein’: mie baS 9teue £auä

ben ©ommer über boH ift bon Seuten, bie bie 9fube

fudjen im SDßalblanb, fo tann fte einer hier audb finben."

„©cblafen toiH foldj einet aber audj, 3a<b £nbeffet*

banS, unb ein Seit müfjt fdjon b£«in, toenn SDu ba»

toillfi."

„SDal ift fei nit fcblimm. 5Jtei Sßettftattl bat fogar

SRaum für stoei; unb i <b ba& einen ©ommer lang Sßlafe

auf bet Sufcen hinter bem Ofen."

©o ridjteten fte, mäbrenb ber ffrülfling feine Sßoten

über ba§ SOßalblanb fanbte, baS geborftene ©emäuer

mirtier auf. Unb hrie nodj ein fpäter ©türm jornig

über ben ©ebirgStamm lief, meit er baS gelb für ben

SGßinter nidjt oetloren geben moHte, unb mie ber ftdj au<b

auf baä §äu§I ftürgte, baS ben SQßinter über fo toacfelig

an ber §albe gelehnt batte, ba ftanb’S fefi. Unb ber

Iefcte ©türm mufcte fidj begnügen, im SGßalb ein paar

ffidbten gu entmurgeln unb tradjenb gu SBoben gu toerftn.

SGßie fub audj ber ©türm »erlaufen bQtte unb baS
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SDonnern ber ©iurgbäcfje leifet toarb, tarnen bie iftebel

— nidjt bie langen Sage übet lagen fte auf bem SBalb*

Ianb, nidji in bie borgen toälgten fie ftc^, fctjtoer, träge,

fonbern fte ertoadjten, toenn bie ©onne gtoifd^en ben

gilejfen unb ben ©pifobetg gu ftnten begann.

ftodj ftanben bie toten fiidfjter be8 StbenbS über bem

Sergtoalb, nodj lief ein mariner purpurner ©djein übet

bie falben, ba begann bet Jtebel fern Ijeimlidjeg ©pinnen

über ben berftenben ©Rollen.

3Iu8 ben Dftunfen unb Sftiffen flog ein toatmet

Iräftiger Stöbern, au8 ben SBälbern fdfjtoamm bet

Ijargige Stuft, ber ba§ Strängen be8 teimenben fjfrülj*

linggtoudfjfeg oertiet.

Unb toenn ein Söinb über bie SBipfet lief, fo trug

et bie feibigen braunen fjflöcfiJjen, in benen über Sßintet

bie garten ©proffen gefOlafen Ratten. 9tun brängten

fte Ijeraug, benn fte Ratten ben golbenen £>audl) ber

©onne gefüllt.

Unb toie bie SRiefelbädjlein, bie gtoifd&en ben ©leinen

unb unter ben SGBurgeln ber £albenbüfdje heraus*

gefprungen toaren, oerftedjten, ba öffnete ber 2Ilte öom

3edjenljau8 ben ©punb an ber SRöljre unb eg toar toieber

baS flingenbe JRitlern über ber Sergtotefe, unter beffen

©egen fte ftdfj im fpäten £erbfte nodfj einmal mit Ieifem

©rün gefdfjmüdtt Ijatte.

Son jenen £albenftredten, bie im Sorjaljte ba8

ftadfjlidlje faftlofe ©rag getragen Ratten, gogen bie 2Jtänner

bie SRefte be8 Stüngerg ab. Unb toie bie ©onne tarn

unb bag junge bidljte ©tag bie ©d^olfe bradfj, in benen

Digitized by Google



251

gum erften 2Kale bie Äraft fröljlicfyen SBadpgiumg mar,

fo gingen bie Äiilje bet $ötle — brei ©tiid 3funaötc^

maren babei — mit llingenben ©loden an bet JBetgljalbe.

Jn ben Singen beg Sadjenljeffelljang föar ein ©lang,

ben bet junge grüljling Ijineingemorfen patte unb bet

allen, bie in biefe Singen fdpauten, berriet: bag alte ^erg

beS SBalbmanng fiept Jlßunbet unb mattet auf Söunbet.

„£elati, mag paft gejagt? du paft gemeint: eine

gabrit müßten mir paben in ©otteggab, etman eine,

in ber Sßofamenten ober £anbfcpupe gemalt merben.

©ine einzige Sabril lönnt ung Reifen baperoben. die

2Jtänner müjjten nidpt mepr pinaug auf ben ©pijjen*

panbel, Spännet, grauen, Jünglinge unb Jungfrauen

braudpeten nidpt mepr aug bem SDßalblanb, um eine

2Kuftf gu rnadpen in ber SBelt. §aft bag nit gejagt,

Jgelari?

diejenigen, bie pinauggiepen mit ipren ©ingfpielen,

bie lanbfaprenb merben — mag oerbienen fte benn?

ßaum ipr Beben fönnen fte friften baoon. der ©dpmteb*

©effsSßepp ift einer bon ipnen. SBeifst nodp, mie er ben

S3erg peraufgefdpnauft ift unb mie er faum ben 2Beg ge*

fepen pat gu feinen güfjen? ©inen Sfteidptum pat et

nit pehngebradpt au§ bem ßanbe, barinnen 2Jiildp unb

§onig fließet. Dpne Slugen ift er pereingefapren ing

Sßafblanb. Unb jefct: bem S3ettelmannl, bag bag ßidpt

nidpt mepr fepen !ann, gibt’g fein £eimatlanb in güHe.

Sticht, baf} einer reidp merben lönnte babei — aber:

leinen ©pargrofdpen pat er gehabt fein ßebtag. Unb

jefet, £elari, meifjt, mie mir’g möglidp gemorben ift, ba#
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Jpäugl toiebet aufgurhtjten? SD« funfgig ©ütben gerben

mir bet ©eppl unb bag £>arfentoeibl gelteren.

SEßtr loollen aber loeitet flauen, £elari.

2Bag fd^tefert bemt bie 9Jtänner, bie braunen mit

ben ©pifeen tjanbetn, an ©etb nadfytjaufe — mit beit

©pifeen, bie iljre grauen unb Äinber batjeim gettöppelt

tjaben einen SEßinier über, ben fte bei einer ^artböoll

©rbäpfel unb einem gering oerbarbt Ijaben? SDie

meiften nid^tS, unb mandfjer im URonat gloei aber brei

©ulben. £elati, unb bag ift leert, bajj baljeim bie

gamilie oljne einen S3ater ftfet ein Ijatbeg ^atjr ober

nodj länger unb i^m fremb loitb?

Unb eine eingige gabrit, meinft, tonnt’ ben ßeuten

batjerum auf bie Seine Reifen?

25a§ ge^t Ieidjter.

2Äit einet 3^cQe mögen fie anfangen, barauS toerben

gloei unb brei unb nebenher toirb mit ber 3eit eine ftufy.

©o feljlt eg an ber SEßeibe, meinft SDu, i<b toeifj.

ßiegen benn im SEßafb beg ©rafen ober im ©taatg*

loatbe nidjt ©treden bradj, auf benen ein ©tag loädbft

unb bertommt?

©o mufj man eine ©ingabe madjen unb ftdj bie

©rlaubnig Ijolen, umfonft ober gegen ein paar Äreuget

©ntgelt bie Srad^en abmätjen ober abtoeiben gu taffen.

Unb loo eine Jhtlj im ©taHe ftetjt, nadjtjer oerbirbt

leiner. SDag ift atleg nur ber Anfang, £etari. 3ft ein

gledfl, an bem ein ©tamm fteljt mit einem 2Ttm. Unb

toeifct, toag auf bem 2trm gefdjtieben ift? ,S5om
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Ätbppelf adE 311 t S3effetung‘ — Ijier geljt

ber SQßeg." —
gritl) fteigt bet golbene ©onnenfdjilb über ben

Äeübetg uttb auf bem ©ebirgStamm fteljt bet 2Kai.

3to«i £änbeüoH äUurnen Ijält er: Butterblumen, blauen

©unbermann, a3ergi&nteinnid)t, SBübbeildjen, ftnb audj

SBilbrofen babei. 25ie ftreui er über bie Bergleljne

Ijetab.

SDem 2ftai entgegen fteigen baS ganele unb bet

spetefl bie $albe empor.

'S ift nodj ein grül)tau im ©taS, ber bem ganele

»nie ©Uber tlingertb um bie bloßen güfee fpringt.

fitegen auc^ nod) bie ©dritten ber $ftad)t im 2al um
bie Unrulj. Stber broben um ben ©onnenmirbel ift ein

Iftaudjen unb ©längen unb ein golbeneS ladjenbeS ßidjt.

„©rüfc ©ott mitfammen," fagen bie beiben jungen,

mie fte in baS ©onnenmitbelljauS treten.

SDie ©rofjmutter unb ber ©intäumet Rietet jifeen

beim 9Jtorgen!affee unb ftippen baS trodene ©djmarg*

brot in bie Söpfe. . v

„SDen Zetert fieljt einer fei gar nimmer," fagt bie

Sföaljm unb Ijat grollertb bergejfen, ben beiben ben

2Jiotgengrufi gurüdgugeben.

„SEßarum bcrgürnt ftd) benn bie SJtaljm?"

„©0 Ijat einer ben 5ßeterl ijerauSgepäppelt, an ber

©djütge Ijat er einem gelängt bie galjte ^er unb jefjt,

et tut maljrlidj, als fenn’ et bie Eütaljm auf bem ©onnen*

mitbel nimmer."

SDer Sßeter ©intäumet lächelt in fein Äaffeetöpfl,
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tuntt baä fdjmarge Srot, taut öergnügt unb fttjaut

ljeimlictj um bi« ©de gum gantlc.

„heiraten tunnt er bi« 9Jialjm bod) nit, bet feiert."

SDaS fyat baS gfanele gefagt, unb betn tßeter ©in*

räumet mirb, hrie et’S gehört Ijat, baS ©eftdjt ein

©idjtl länget.

„©in fo Diel lofeS ©djnäugl fyat baS ^fanete feintag

gehabt unb um ein fdjlimmeS SDBörtl iS eS nit »erlegen

gemefen."

„2ßa3 moHt'S benn bamit fagen, HJtaljm?"

„fjei fo Diel oergürnen tunnt ftdj einer, menn er

bentt, bafe i^r gmei auf bie Untulj moQt gieren mit*

fammen um ÜÜHttfommer."

„^uftament beSmegen finb mir Ijeraufgeftiegen,"

fagt baS ganele. „25ie ©ad)’ Ijaben mir unS überlegt.

UBennS auf bem ©onnenmirbel einen Ißlafe gibt, fo

gieren mir herauf."

„£>ui," mirft ber ©inräumer $eter ein, „mie ift

benn baS fo rafdj anberS morgen?"

„2)er £elari meint," fagt ber gkterl, „menn in

baS 3e($eT^auS eins tät auf bie ©ommerfrifdjen

tommen, fo tunnten fte auf ber Unrulj baS untere ©tübl

ben ©ommer über audj Ijertidjten bagu."

„Unb ber Ißeterl meint," fagt baS fj^nele, „ber

3adjenljejfefljanS tunnt fei baS Iftidjtige getroffen Ija&en:

ein ^eberDielj müfjt' inS SBalblanb, ein ridfjtigeS. SDaS

muß in ben SDßalb auSlaufen. SDrunten aber auf bet

Unrulj treten unS bie §üljnet baS bifcl SBieSmudjS gu*

fammen, unb ein SOßalb iS fei nit bis gum §äu8t, mie
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baljeroben baS Kleinljolg, baS big an ben $of lauft.

SOßenn ber 5ßetetl aber auf eine £üpnergudjt bentt, toeil

toeber ein (Selb ba iS für neues ©rofjbielj, nodj ein

©tall gum ©inftetfen ber Küfye, fo toär’S auf bem

©omtentoirbel fd^on baS SJMdfjtige."

2Bie baS bie 2ttaljm Ijört, nimmt fte baS Kaffee*

töpfl toitber, baS fte im 3a*n auf bie Dfenbant gefefct

Ijat, unb ^ebt bon neuem an, baS fd^marge 33rot herein*

guftippen.

„SDaS funnt einen freuen," fagt fte. Unb ob baS

fieingeug bereitet mär’ unb ob fonft nodlj ettoaS inftanb*

gufefcen fei. Unb bann gäljlt fte an ben Ringern bie

SOßotijen, toie fte baS immer tut öot Qftern, ißfingften

unb SDßeipna<$ten. SDa finbet fte, bafj bloß nod& brei

©onntage ftnb bis gu Üttittfommer. „’S iS elj red^t,"

meint bie alte fffrau, „’S rnufj einer ja fdjon auf ein

^eumad^en benfen in ein paar Sagen, ©ar fo bie!

frülj iS atteS in bem 3>aljr. SQßenn’S im Süiärg 2Rai*

fonne gibt, ba Jornrnt baS moljl einmal fo. Unb fei fo

toiel Slnreiml ift getoefen im SOßinter. ©inb fdjier bie

SBogelbeerbäume gufammengebrod^en barunter an ber

©onnenmirbelfirafee unb Ijaben SOßad^e geftanben mie

bie ©iSljeiligen."

SDßie fte reben, ift ein Klopfen an ber Sür.

SQßer poc^t benn, ep er in bie ©onnenioirbelftube

tritt?

„35en SDßeg mirb einer toiffen mollen inS Sal ober

auf ben SSerg," meint ber ißeter ©inräumer.

SIber baS „£erein" bergeffen fte gu rufen unb gucfen
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alle nadj bet 2ür, benn eS muß bod) jernanb herein*

treten. Äommt aber leinet.

©o öffnet ba8 fjfanele ein ©idftl unb lugt IjinauS.

„©uten borgen," Hingt braunen eine ©timme.

„Stuf bem Svenen £au3 ljab’ idj erfaßten, baf( ©ie ßier*

getunt in ben Raufern an btt £albe ein 3intiner ju

bermieten Ratten."

SDie fieute in bet ©tube fc^auen ba8 ©tabtftäulein

mit großen Slugen an.

„©in 3intmer gu oermieten ?" fagt bie 2Jtaßm unb

ladjt. „©in 3innnet i8 ba8 fei nit. Slbet auf bem

3e<ßenljäu8l, »aS oorelj bet ©tall i8 gemefen, ba toifl

bet 3a$enljejfenjan8 jemanben Ijineinneßmen."

„©in ©taH, fagen ©ie?"

„SDfäißt nit fo reben, ÜJialjm," fdjilt ba8 ^fanele.

„SBoHen ©ie ftd^ nit feßen, gräulein? ©in ©taH i8 ba8

fei nit. Slber ein fdjöneS ©tübl ift e8, blau gemalt,

gang neu, unb eine neue 2)iele batin unb g»ei fdjöne

fünfter aucß. SOßernt ©ie mit mir ßinuntetgeljen tooHen

nadj bem 3e<$enljau8, jeßt — idj geß gleidj mit. SDet

3adjenljejjenjan8 »hb auf bet SEßeibe fein. Unb fo iS

niemartb baljeim im JpäuSl; aber idfj geß mit 3ßnen unb

»iHS 3^nen fdjon geigen."

„2Bet »oßnt benn in bem ©aufe, id(} meine, »et

ift benn bet S3etmietet?"

„’S iS fo ein altS SJtannl, »it ßeißen ißn ben

3fld)enljeffenjan3, fcßreiben tut er ftd) ,§ett ©üntßer‘,"

fagt bie fDtaßm. „SQßir fmb ba8 nämlidfj fei gar nit ge*

»ößnt, baß feine Seut gu unS lommen. 5tber fdjlimm
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fmb tott nit beStoegen. ©ie !önnen ba unten bleiben,

folang’8 3bnen 8«faHt."

„3ft benn ba aber jemanb gut Sebienung, toenn

nur ein alter ÜJtann im £au3 toobnt?"

„Sebienung?" fragt bie üftaljm öertounbert. „3u

bebienen »erben ©’ nij bG&en."

„3<b meine, gum JBeitmacben unib fonft gu fleinen

Söerfergangen?"

„SDarauf bat ber 3<1(^e*l^efTeI^an8 nodj nit ge*

badjt. ’S iS ja audj toabt!"

„2Benn ©ie fonft nit gar gu biel toünfdjen," meint

baS fjfanele, „fo fönnt id) fdjon ben Sag übet einmal

hinunterfbringen inS 3e<benbau3 unb nadjf(bauen. 3e|}t,

trenn ©ie fo tont ftnb, i(b geh."

2Bie fie gufammen ben #ang ^inabfteigen, fagt baS

ftanele:

„3<b ba& tnir ©ie fo Don ber ©eite angefebaut bie

3eit ber, gar fo biel blafe fdjaun ©’ auS, Fräulein."

„2>e3balb toill icb eben im SEßalbe mobnen unb

ÜJlildb trinfen unb ben gangen Sag im freien ftfcen."

„O, baS lönnen ©’ fdjoit baberoben. Unb SKUd)

gibt’S unb frifdje Jöutter unb ein ©cb»argbrot. Unb

auf baS 9teue £au8 lönnen ©’ gum SDWttag effen.

©o, baS ift baS 3e<benbäu3L"

SDaS fjanele fdjaut butdj ba8 fünfter.

„SDer 3aöbenbeffelban8 iS nit babeim," fagt’8, „er

iS fei immer nit ba, bloß toenn er bie 3^8® füttert

unb fcblaft. ©onft gebt er bie Jtüb’ büten. ©ie müjfen

nämlidj toijfen, bafj ift ein ©djlauer, ber 3acbenbejfel*

<Bei| [et, Km 6omterttt>irbeI. yj
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banS. 2)er benti fo auf allerljanb Dfauerungen im

Söalblanb. 2)ie aftali iS iljm geftorben im Iefeten 3abr -

JSinber et leine. 2BaS et benlt, ergäbt er bem

&anSs$onI unb mir. 2Iuf uns gmei, meint er, ftänb

feine Hoffnung, inbem er fdjon über bie ©edbgig ift

unb nit metyt fo üiel 3eit bätt’, als mir jungen.

2)aS Sett Dom 3a^bejfelbanS foll ^ier herein*

fommen unb ein SBafdjgeug audb unb maS einet fonft

braudjt. 2Kan fc^laft ja jefjt blofe im ©tübl. SOßir

auS bem SEßalb, mir mafcben unS früh unb tagüber,

mennS nötig ift, am ü£tog. SDa ift ein frifd^eS falteS

JBergmaffer, baS madbt bie S9a<fen unb bie Stugen blan!.

SOßenn ©' baS mögen, fjräulein, nachher braudbeten mir

gar fein SQßafdbgeug. ©ie ladben immer fo, menn idb

reb’. ©ie ftnb fo maS fei nit gemöbnt, gett? SSei

2fbnen reben’S anberS. 2Tber, 'S iS bei uns audb gang

fdbön im 2BaIb. Unb ©dblafgelb? QtDti ©utben bat

ber 3a<benbeffeIbanS flemeint für bie Söodbe. 'S mirb

Sbnen nit gu biet fein, ©onft — er tätS am @nb’ audb

ein Gsidbtl billiget, ©o. Unb menn ©’ ben 3a<ben=

beffelbanS feben moUen, fo müffen ©’ mit mir auf baS

©tadbelfdbmein fommen." —
„{pofc ßäS," fagt ber 3ac^en^effet^anS mie er bie

beiben auS ber SBalbecfe treten ftebt, „ba bat ft<b baS

ganele aber eine ÜJtube {feine
—

"

SDer 2IIte rüdft bie ftappe auS ber ©ttrn unb

ftreidbt ftdb bie £aare über ben £>bren 3U«dbt.

,,©ie haben ein 3tntmer gu oermieten. 3<b mödbte
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eS nehmen ben ©ommer über. 3*®et ©ulben foO
loften?"

„38 bietfei^t ein bifel biet?"

„2tdj nein. 25« Bebienung iüiU mit baS fjfräulein

beforgen."

„2Ben meinen ©’ benn bamit? SD« ba? ©o eine

Ijeifjt bei unS ein ,2Jtabt‘. '8 iS fdjon red^t. Urtb

wenn ©’ was braunen, müffen ©’ nur teben. ©ebft

ein ©idjtl mit hinüber, IJfanele? Unb ba8 Bett wollen

mit tudfen. 3dj !omm gleittj." —
©o ift ba8 fttäulein au8 bet ©tabt in ba8 3«$«n*

IjauS gegogen. SDetn 2BawtI mit ben golbenen ftaaren

ift e8 eine betttaute ^reunbin geworben.

2Bte’8 gegen SJttttfommer gebt, ift bet 3adjenljejfets

ljanS ftülj bem §elari begegnet.

„25u," tjat et gefagt, „weifjt’S fd^on: baS ©tabt*

ftäulein !jat eine Butter befteHt, eine ©ebitgSbuttet.

ftünf Äilo muß bet ^janSsSEont jebe Sßodj' natij SDteSben

fd^iefen, wo baS ftäulein baljeim ift. 3«bn ©ulben be-

galjtt f« bafüt, unb baS spoflgelb, waS baS $J$orto ift,

trägt fte aud}. 3ebn ©ulben, £etari in einer SSoct)’

für Butter — baS wär wo^I nif? ftunnt einer babon

bergnügt teben im SOßatbtanb! Stilein bon bet Butter!"

Unb bet 3a(^e^eifeI^anS reibt ftdfj bergnügt bie

£änbe.

„Unb ba§ BatetI mit bet Butter, baS tragt ber

3a<tjentjeffeIIjan8 felbet nad) Dberwiefenttjat auf bie

Boft — er muß burdj ben SDßatb taufen, £elati, fonft

ne^menS einen 3°^!“ —
17*
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2Bie ba8 erfte ©ra8 unter ben ©enfen fingt, Ijat

ba8 SOßamrt ein Söübl betommen — gang ftülj mit bet

(Sonne Ijat'3 feinen ©ingug gehalten in bie ipölle.

Sßeil ber 3ac^en^effeI^an8 baS Siel) auStreiben

toiQ, Ijört et'2 fd^reien, gudt ein ©idjtl burd) bie Sür

unb I)ebt im ipauSflur einen ©dfjuljblattlet gu tangen

an. Sad&ber — bie ©d)u^e gieljt et auä unb geljt auf

ben 3eben hinein in bie ©tube.

„SBatorl," fagt er, „ba Ijaben mir Hjn: ber &an§=

SEonl unb baä Sübl, bie bringen ba8 Söalblanb in

©d^ufe! ©o, nun fdjrei mir nit meljr, Sübl, als ob

SDu in ber §Ö1T märft! ©ei ftiQ, Sübl, i gib 2)it a

Sutterfiegele!"

©ine SOßeile reben fte nodj miteinanber öor ber

£>au8tiir, ber 3®^cn^effel^an8 unb ber §anä*SEonI.

25ann treibt ber Sllte, fröljliti) mit ber lßeitfd)e

tlatfdjenb, bie ftifl)e gu Serge — immer ber ©onne

entgegen.

© n b e.
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3m Verlage oon £. Staacfmann erfcfyien ferner:

‘SJioorborf
5?ulturroman in jtoei 95üd)em oon SDiaj ©eitler

3??it 'Jeberjeicbnungen oon 3. o. ©cfarbftein

480 Seiten

5. unb 6. ^aufenb

brofd). 3Tt. 5.—,
geb. SSR. 6.

—

9ieue ffreie treffe: ©eitler ift ein dichter

unb 9?aturfchUberer oon großer Begabung unb aujjer*

orbentlicher ©eftaltungeifraft. Gr oerfteht e«, n>ie fetten

einer, ber 9Ratur ihre ©eheimniffe abjulaufchen unb Stim-

mungen ju erzeugen ... Sr gehört ju jenen ©eiftem,

welche futturelie Srf(Meinungen unb Strömungen in ihrer

ganzen Q3ebeutung richtig erfaffen unb biefe Q3ebeutung für

bie Gntwicftung ber ©efeUfd>aft mit oerblüffenber ©enauigteit

fennjeichnen unb djaratterijteren."

Jütten tm ^ocfjlanb
Vornan oon ©eitler

SOftt 95udbfcbmu(f oon ‘Jelip Smutje

376 Seiten

4. unb 5. ^cutfenb

brofd). 901. 4.—, in farbigem Originalbanb 9CR. 5.

—

Hamburger ftrembenblatt: „3»eifet«ohne wirb ba«

'Such einen bebeutenben Grfolg haben. l3J?an barf e« ge-

troft ju bem heften jähten, wa« neuerbinge! an 9ttmtan-

werten erfchienen ift unb i<b möchte bem gebübeten ‘publitum

jurufen: £eft biefe« SBerf, an bem ihr eueren ©efdjmacf

bitben tönnt, e« wirb euch *u einer Quelle bes Vergnügen«

im beften Sinne be« QGßorte« werben!"
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3m gleichen 93erlag erfdjien ferner:

3od)en ^läfm
(Sin ÄaUigroman non SDiaj ©eitler

2. Auflage

brofe^. SER. 3.—, in elegantem Ceinenbanb <

3R. 4.

—

Freiburger 3eltung: „3n ber ^aturbefeelung tiber-

trifft ©eifjler in feinem Suche aU unfere mobernen ©id>ter.

©iefe ©abe ber Serlebenbigung, überhaupt fein inniges

‘Behältnis jur 9Ratur, baS ficb aud> fonft in feiner £prif

offenbart, fam ihm bei ber Gdjilberung eines SolfeS, baS

mit aU feinem Renten in ber 9latur leben unb weben mufj,

»ortrefflicb ju ftatten. ©ie fpracbltcbe ©arfteUung ift über

alles £ob ergaben. QEßir beft^en nur wenige 9Romane, bie

in einer fo poefteuollen tünftlerifchen ^rofa gefdaneben ftnb."

§om ber Reimer
©ine romantifebe ©efd)ict)fe au$ alter 3eit

non Sttaj ©eitler

2. Auflage

brofd). SOt 4.—,
geb. 9JZ. 5.—

fietpjtger [Sageblatt: „£>ier im Som ber QReimer“

romantifdje GcbönbeitSfunft nach ber alten Gd>ule unb bod)

mit ergreifenben wunberfd>önen neuen 'Silbern, ©er Silber-

reiebtum ift eS auch, ber biefe Srjäblung ju einer bebeutenben

GrfMeinung hoher Formenfunft macht."
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